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Die mir bekannten europäisclieii Pegomyia- Arten.

Villi P. stein in (Jimthiii (Preußen).

In seinem Kssai siir les Mvodaircs (18.')0, nOf)) stellt Kohincau

Desvoidy (Im Trihus der I\y()ii////(/<t(' für eine Anzahl ^Muscidcn

auf. die sich (hirch mehr (Mh'r wcnit^vr rote Körperfärl)un,y, durch

kk'inc Schüpi)ch(Mi und dadurcli, (hiß sie im Tiarvcnzustand im

l^irenehvm von BlattiM'u lel)en, von den Anthoniyiih'n unterscheiden.

Die fünf von ihm eingeführten (rattnngen sind durch so subtile

Merkmale getrennt, daß schon Macqiiart nnr die erste davon bei-

behalten hat, die Gattnng Pcf/on/i/ia. Als Type derselben ist P. hf/osci/ami

anzusehen. Ich will dahingestellt sein lassen, ob die Kobineausclie

Art wirklich Panzers h//osf//aii/i ist; die angegebene (Iröße von

drei Linien und die Färbung des Hinterleibes, der als rufo-testaceus

l)ezeichnetwird, scheint mir dagegen zu sprechen. Maccjuart erweitert

die Clattungsdiagnose nur dadurch, daß er die Flügel als verlängert

angibt. Die von ihm als hi/oscj/anii erwähnte Art ist zweifellos

die Panzer sehe: im übrigen sind die angeführten Arten so kurz

beschrieben, daß es unmöglich ist, auch nur eine mit Sicherheit wieder zu

erkennen. Pondani hat die Gattung Pe(/oi)ii/ia nicht angenommen,

sondern die Arten nach der Größe der Schüppchen in die Gattungen

AnthomijiawmX (V/or/oy^/zZ/rMintergebracht. Meade führt die Gattung

wieder ein und begreift darunter alle Anthomyiden mit nackter oder

höchstens pubescenter Fühlerborste, bis zum Flügelrand fortgesetzter

Analader und teilweise roter Färbung der Beine und des Hinter-

leibes. AVährend er al)er in der Gattuugsdiagnose erwähnt, daß die

Schüppchen gleich oder ungleich sind, berücksichtigt vv in der (Jattungs-

tabellc (Ent. monthly Mag. ISS:',, 109) letzteres Merkmal nicht, so

daß man danach z. B. die liekannte 1\ lalHarsis Zett.. <lie auffallend

ungleiche Schüppchen hat, nicht auffindet. Man würde, wenn man

die Tabelle verfolgt, auf die (Jattung Ai/fhoiiN/i(( kommen, in der

aber nur schwarzbeinige Arten enthalten sind. Xicht besser ist die

Gattungstabelle in der Descr. List of the Brit. Anth. (1897, 1).

Au(h hier würde man sdiließlich nach mancherlei Hindernissen in dem

oben angeführten Beispiel nur auf die Gattung Anlhoiiniia stoßen.

Der nächste Autor Pandelle rechnet zur frruppe der Anthomyines,

einer Unteral)teilung der Anthomyiairi^s, alle Arten mit einer ))i^

zum Flügelrande verlängerten Analader. Kr erkennt mit Recht, daß

man bei dem Versuch, diese Grup])e in wohlbegrenzte Gattungen

zu t(Mlen. auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt und nimmt des-
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halb als einzige Gattung Anthomijia an. »Man ist dadurch berechtigt«,

fährt er fürt, »bei der Bildung von Untergattungen auch Merkmale

zu benützen, die sich z. B. auf die Körperfärljung beziehen.« So

betrachtet er FeijoxnjUi denn als eine Untergattung von Aiifhonniid,

rechnet dazu aber nur die Arten, die ein teilweise rut gefär))tes

Abdomen besitzen. Auf jeden Fall ist also Pefjo in ///</, mag man sie

als Gattung oder Untergattung betrachten, eine durchaus künstliche

und streng genommen unhaltbar. Wenn ich sie dennoch angenommen

habe, so geschieht es deshalb, weil sich außer der Färbung wenigstens

ein plastisches Merkmal lindet, das die zugehörigen Arten von anderen

Gattungen trennt, nämlich der fast regelmäßige Mangel der Kreuz-

borsten im weiblichen Geschlecht. Einige Ausnahmen linden sich

allerdings, so daß das Vorhandensein von Kreuzborsten in diesem

Fall ein gutes Artmerkmal bildet.

Umnun den Umfang der Gattung festzusetzen, bemerke ich,

daß ich zu Pcgonujid alle Anthomjiden rechne, die eine nackte

oder höchstens schwach pubescente Fühlerborste besitzen, nackte

Augen, stets drei IJorsocentralborsten hinter der Naht, eine l)is zum

Flügelrande fortgesetzte Analader und bei denen mindestens ein

größerer Teil der Schienen gelb gefärbt ist. Die Angabe von 8 de

ist nötig, um die Arten von einigen gelbbeinigen der Gattung

Trichopticus (z. B. mutatiis Fall, oder liians Zett.), und die Ver-

längerung der Analader, um sie von Arten der Gattung HomaloNiyia

zu trennen. Wenn nun auch nach den gemachten Angaben ein

Zweifel über die Zugehörigkeit zui- Gattung ausgeschlossen ist, so

ist es bei der großen Ähnlichkeit vieler Arten fiist unmöglich, die

von älteren Autoren beschriebenen Arten auch mir mit einiger

Sicherheit wieder zu erkennen. Dies gilt sel])st von einem großen

Teil der Zetterstedtschen Arten, obwohl dieselben verhältnismäßig

genau beschrieben sind. Es unterliegt nämlich keinem Zweifel, daß

viele derselben synonym sind, da die angegebenen Unterschiede, die

sich meist nur auf die Körperfärbung beziehen, darauf zurückzu-

führen sind, daß das beschriebene Individuum unreif war. Wie wenig

klar Zetterstedt selbst gewesen ist, geht daraus hervor, daß er oft

genug einerseits unter einem Namen verschiedene Arten, andrerseits

dieselbe Art untei' verschiedenen Namen ])eschriel)en hat, so daß

selbst seine Sammlung keine sichere Auskunft über die angeführten

Arten geben kann. Ich habe daher im folgenden einen großen Teil

der Zetterstedtschen Arten aufgeben müssen und habe lieber neue

Arten geschafifeu und .sie so zu beschreiben versucht, daß sie mit
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eiiiig'ei" Siclierheit zu (M'kciincii sein wcivlni. LcidtT sind die Weil)chen

vieler Arten von den ^Männchen so verschieden und untereinander

so ähnlich, daß es oft nicht niöolicli ist, zu erkennen, zu welcher

Art sie gehören. Es ist dies ein Mangel in der folgenden Arl)eit,

den ich mir nicht verhehlen kann und dem ich nicht völlig habe

abhelfen köimen, da (>s wedei- mir noch den Herren, die mir ihr

Material zur A'erfügung stellten, gelungen ist, gerade schwierige

Arten in copula zu erbeuten. Trotzdem bin ich über die Zusammen-

gehörigkeit vieler Arten nicht in Zweifel und darf daher hoffen, daß

die folgenden Bestimmungstabellen im Verein mit den sich anschließen-

den Beschreibungen das Erkennen der Arten erleichtern werden.

Den Herren Becker, Bezzi, Czerny, Kowarz, Kuntze, Licht-

wa r d t, 1 d e n b e r g, B i e d e 1, S c h n a 1) 1, S t r o bl und Tillen e u v e sage

ich an dieser Stelle für die Ül)erlassung ihrer Sannnlungen meinen ver-

bindlichsten Dank, ebenso Herrn Dr. Kertesz, der mir du^ reich-

haltige Pokornysche Sammlung zugänglich gemacht hat. Herr

(Irimshaw (Edinburgh) sandte mir sein in England gefangenes

Material, während ich Herrn Prof. Miall die Kenntnis einiger Meade-

sclien Typen verdank(\

Bestimmungstahelle der Männchen.^)

1. Taster ganz gelb 2

Taster wenigstens an der äußersten Spitze gebräunt . . 22

2. Das untere Schüppchen auffallend weit vorragend ... 3

Das untere Schüppchen gar nicht oder nur wenig voi'ragend 9

H. Ganze Fliege rotgelb oder höchstens lehmfarben 11. J\ si/dcra Mg.

Wenigstens der Thorax gebräunt -t

4. Behaarung auf der unteren Hälfte des Hinterkopfes, an den

Vorderhüften, unten an den Hrustseiten und an den Seiten

des ersten Hinterleil)sringes goldgelb . . 2. P. //(ft/srn-sa Fall.

Behaarung der genannten Stellen schwarz o

5. Schildchen ganz durclisclicinend rotgelb, Präalarborste (pra)

ziemlich lang 1. /'. ftilr/ceps Zett.

Schildchen höchstens an der S[)itze gelblich, Präalarborste

mäßig lang ^

(3. Schildchen auf der ganzen Fläche kurz bclidistet, Akrostichal-

borsten (a) vor der Xalit ziemlich weit getrennt, mit (lazwischrn

betindlichen kleinen Börstcben T

1) Um(lieTubi'lli'ii mit Vorteil zu ^vKniuclirii, dürfte sidi 1..^ vifleu Aiii;-abea

die Bcniitzung- einiT ••twii :Wmal vereTiUlei-ndeii Ijqic rmplehleii.
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Schildchon auf der Mittellinip p^anz nackt, AkrostichallxtrstPii

genähert und keine Bürstehen zwischen denselben . . . S

7. Hinteileib mit (Unitlichen schwarzen Einschnitten, unteres

Schüppchen am Kande meist angeräuchert '•'>. /*. Wii/f/fCD/i JVIg.

Hinterlei]) einfarl)ig' o-fll), unteres Sehüppchen «anz weiß

4. P. invisd Zett.

S. Drittes Fühlerglied l)raun '^. P. iiluxtrin \\m\.

Drittes Fühlerglied rot . . P. nhiHirin var. n/f/con/is Pok.

9. Thorax zum größten Teil grau oder bi'aun 10

Thorax mehr oder weniger gelb, höchstens aui" dem Rücken

gebräunt IS

10. Augen deutlich etwas g(>trennt. Hinterleib fast Z3-Iindrisch

21. P. birolor Wied.

Augen eng zusammenstoßend. Hinterleib flachgedrückt . 11

1 1

.

Hypop\ g glänzend schwarz .... H2. P. ahbrer/aUt Pok.

Hypop3g nicht glänzend schwarz 12

12. Hvpopyg unterseits stark verdickt und ziemlich komplizitnt lo

Hypopyg einfach, wenig verdickt 11

13. Spitze der I\Iittel- und Hinterscbenkel geschwärzt, Hinterleib

im Tode ziemlich verdunkelt 15. P. flavipcs Fall.

Beine einfarbig gelb, Hinterleib auch im Tode meist gelb,

mit deutlichen schwarzen Einschnitten 18. P. inrisiva nov. sp.

14. Hinterleib meist im Tode verdunkelt. Mittel- und Hinterschenkel

an der Spitze gebräunt 15

Hinterleib gelbrot, Mittel- und Hinterschenkel nicht gebräunt 16

15. Hinterleil), von hinten gesehen, mit kaum sichtbarer, schmaler

Rückenlinie, Yorderschenkel gelb . 16. P. iDÜviitata v. Res.

Hinterleib mit zi(nnlich breiter schwarzer .S'trieme, Vorder-

schenkel braun 17. P. fJaripaJpis Zett.

K). Scbildchen (b'utlich gelb, Schulterbeulen schwach gell) durch-

scheinend .')1. P. /l(n-osr/(/r//(if(i Zett.?

Scbildchen grau, höchstens an «h'r S{)itze gellt, Schulter-

beulen nie gelblich 17

17. Thorax blaugrau, ganz ungestriemt, Akrosticha Iborsten vor

der Naht weiter od(n- eltensoweit voneinander entfernt als

von den Dorsocentrall)orsten (de), mit kleinen Börstchen da-

zwischen, dritter Hinterleibsring auf der Bauchseite kaum

gespalten G. 1\ iitifpia nov. sp.

Thorax bräunlichgrau, schwach dreistriemig. Akrostichal-

borsten einander genähert, ohne Börstchen zwischen sich.
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(li'ittri- Uiiii;- auf tlci' nailcliscitc tirf Licspaltrn. xi dall /.wri

/icinlicli oTdlu« o('|1m' Hauclilainclli'H rutstclicii '20. /'. rciilidlis n. sp.

IS. H_vi)o[)V!l;' kaum entwickelt 1!>. P. <iciuiiil(il<i I'kIk'.

Hvpuin.L;' stark vordickt und koinidizicil l!i

19. Hinterkopf auf dor Untcrliälftc mit liclhen Härchen hesct/.t.

Präalarliurste kurz "_'()

Hinterkopf oanz schwarz behaart, Fräaiarhorstc ziemlich lang' 21

'10. Mittel-undHintersch(Md<el an iler Spitze o-('l)räuiit,Hintei'sclienkel

untcrseits mit langen Horsten besetzt . lö. P. fJaripcs var. fllhita

Heine ganz grll). Hinterschcnkcl unterseits mäßig lang

]»eboi-stet 14. /'. [xillida nov. sp.

'1\. Tliorax mit deutlicher Mittelstrieme und bisweilen noch Seiten-

strienu'U, Hinterleib mit schwarzen Einschnitten 12. F. rittigerd Zett.

Thorax, h(H'hstens mit ganz schwacher ^littelstrieme, Hinter-

leib ohne Einschnitte 115. F. giiva Zett.

22. Hinterleil) schwarz, braun oder grau 23

Hinterleilt rot oder gelb gefärl)!, im Tode l)isweilen ver-

dunkelt 44

23. Vorderschienen ganz oder größtenteils geschwärzt . . .' . 24

Vorderschienen gelb 29

24. Präalar])orste vollständig fehlend, Akrostichalborsteu kaum

angedeutet 33. P. varipes Pok.

Beide Borsteuarten immer vorhanden 25

25. Alle Schenkel schwarz 26

Mittel- und Hinterschenkel ganz oder zum Teil gelb . . 27

26. Präalarborste ziemlich lang, Schüppchen gelblicli, Mittel- und

Hinterschienen deutlich gelb . . 40. P. flarii^quama nov. sp.

Präalarborste kurz, Schüppchen schwarzbraun, Mittel- und

Hinterschienen nur im Tode durchscheinend rötlich

42. P. >il(irls(ji((inHi Stein

27. Vurderschcnkcl an der Basis mehr oder weniger gelljlich,

Mittclschiencn verdunkelt. Mittel- und Hinterschenkel im

Endviertel deutlicli gel)räunt . . A\. P. seitciistettensi.s Strobl

A^jrderschenkel ganz schwarz, ^Mittelschienen gelb, Mittel-

und Hinterschenkel an der Spitze nicht oder nur sehr undeut-

lich gebräunt 28

28. Taster ganz schwarz, Hinterleib zylindrisch, Thorax mit zwei

breiten, scliwarzen Seitenstriemen, große Art 47. 1\ hirittafa n. sj).

Taster an derWurzel bräunlichgelb, Hinterleib ziendich üachgc-

drückt,Thorax ohne Seitenstriemen, kleine Art 53. P. haenwnhoa Ztt.
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29. Tliurax, vcm hinten gesehen, mit vier schwarzen, vnrn und

hinten abgekürzten Striemen 80

Thorax nie vierstriemig :>1

30. Hinterleib mit feiner Längsstrieme, Yurderschenkel meist nur

obenauf gebräunt, mittelgroße Art (H mm) . ?>i. P. cs//ric//s Mg.

Hinterleib mit ziemlich breiter Längsstrieme. Yorderschenkel

ganz schwarz, kleinere Art (liöchstens 5 mm) oö. P. (ilhfiifarijo Pand.

3L Alle Schenkel schwarz ;)2

Mindestens die Hinterschenkel mehr oder weniger gelb .
)');")

32. Augen eng zusammenstoßend 3)^

Augen durch eine deutliche Strieme etwas getrennt . . 34

33. Fühlerborste pubescent, erster Hinterleibsring fast doppelt so

lang als der zweite, Mittelschienen \'orn außen ohne Borste

9. P. socid Fall.

Fühlerborste nackt, erster Ring kaum länger als der zweite,

Mittelschieuen vorn außen mit Borste 10. P. socielld imv. sp.

34. Fühler und Taster ganz schwarz, Hinterleib mit verloschener

Kückenlinie 48. P. atrifarsis Zett.

Fühler und Taster au der Basis gelb, Hinterleib mit schmaler,

ziemlich scharf begrenzter Rückenlinie 44. P. ht/osct/aini Pnz.

var. hefae Curt.

35. Taster an der Basis mehr oder weniger gelb 36

Taster ganz schwarz 38

36. Augen meist durch eine mehr oder weniger deutliche Strieme

getrennt, Stirn und Wangen ziemlich auffallend vorragend,

Hinterkopf unten stark gepolstert 37

Augen ganz eng zusammenstoßend, Stirn kaum, Wangen

gar nicht vorragend, Hinterkopf unten nur Avenig gepolstert

38. P. jKtllipes nov. sp.

37. Präalarborste mindestens halb so lang wie die folgende Supra-

alarborste (sa), Hinterleib auch an der Spitze ziemlich flach-

gedrückt, Hypopyg kaum sichtbar, sämtliche Schienen an der

äußersten Basis mit schwarzem Punkt 39. P. gemrjmurfa nov. sp.

Präalarborste ein Drittel so lang wie die folgende Supra-

alarborste, Hinterleib an der Spitze ziemlich kolbig, die beiden

Abschnitte des kugeligen Hypop^'gs deutlich erkennbar. Knie

ohne schwarzen Punkt 44. P. h/joscf/nmi Pnz.

38. Hinterleib zylindrisch, Ringeinschnitte mit makrochäten ähnlichen

Borsten, größere Arten 39
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Iliiilriicili iiit'lir (xlcr wniigci" lliicli^rdi-ückt. Kiiio'cinschiiitti'

ohne besonders kräftige Borsten, kleinere Arten . . . . ^ 1

89. A^ordersehenkel ganz gell), Präalarborste höchstens ein Drittel

so lang wie die folgende Supraalarhorste . 49. P. selaria Mg.

Vordt'i'scle'ukcl ohei-seits mit scliwarzcr Längsstrieme oder

ganz schwarz, selten ganz gelb, Pi'äalai'liorstc auffallend lang 40

40. Augen höchstens durch die sich berührenden Orbiten getrennt,

Hinterschienen außen abgewandt mit zwei Borsten

45. P. loiigimana Pok.

Augen durch eine deutliche schwarze Strieme getrennt. Hinter-

schienen außen abgewandt mit 4-5 Borsten 46. P. fcinorata nov. sp.

41. Mittel- und Hinterschenkel an der Spitze mit scharf begrenztem

schwarzem Ring 37. P. )i)arnJafa nov. sp.

Mittel- und Hinterschenkel ganz gelb oder nur schwach

gebräunt 42

42. Thorax tiefschwarz 43. P. deprcssirentris Zett.

Thorax grau 43

43. Yorderschienen mit deutlicher Borste auf der jMitte, Mittel-

schienen außen vorn mit Borste, Hinterleib nicht auffallend

schmal 36. 7^ ii/tenuptella Zett.

Vorderschieuen borstenlos. Mittelschienen nur hinten mit

kurzem Börstchen, Hinterleib aufifallend schmal 50. P. mhiitiia u. sp.

44. Das untere Schüppchen auffallend vorragend 45

Das untere Schüppchen nicht oder nur wenig vorragend 46

45. Hinterleib mit schwarzen Einschnitten 7. P. sqiiamifera nov. sp.

Hinterleil) einfarbig rot 'S. P. ritfma Fall.

46. Hinterschenkel unterseits auf der dem Körper zugekehrten

Seite von der Basis bis zur Mitte mit einer Reihe kurzer,

kräftiger Börstchen 21. P. rufipes Fall.

Hinterschenkel unterseits höchstens mit längeren, feinen

Borsten 47

47. Präalarborste mindestens hall) so lang wie die folgende Supra-

alarhorste 48

Präalarborste kurz 49

48. Augen ziendich eng zusammenstoßend, Bauchlamellen ziemlich

groß, gelb durchscheinend, vor denselben nach der Basis des

Hinterleil)s zu keine schwarzi'U Börstchen 23. P. ftifjrffarsis Zett.

Augen deutlich getrennt, Bauchlamellen wenig entwickelt,

vor denselben nach der Hinterleibsbasis zu schwarze, kamm-

artig angeordnete Börstchen .... 22. P. versicolor Mg.

Wiener Entoraologische Zeitung, XXV. Jabrg., Heft 11, 111 und IV (15. März 1906).
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40. Thurax schräg von hinten gesehen mit vier mehr oder weniger

deutUchen dimlden Striemen .... .'35. 1\ alhiiN(ir(/o Pand.

Thorax nie vierstriemig nO

50. Thorax fast schwarzbraun, Schüppchen (h'utiich angeräuchert 51

Thorax höchstens grau, Schüppchen weilihch oder gelblich 52

51. Schildchen an der Spitze mehr oder weniger durchscheinend

gelb, Bauchlamellen wenig auffallend, Hinterschienen außen

mit zwei Borsten 25. P. ffilgens Mg.

Schildchen ganz schwarzbraun, Bauchlamellen auffallend

lang, Hinterschienen außen mit einer Borste auf der Mitte

26. /'. soJiinria n<iv. sp.

52. Hinterleib auffallend schmal 53

Hinterleib nicht auffallend schnuil 54

53. Hinterschenkel unterseits an der Spitzenhälfte mit auffallend

langen Borsten, Hinterschienen außen mit sehr langen Borsten-

haaren 28. P. pilosa Stein

Hinterschenkel unterseits und Hinterschienen außen nicht

auffallend laug beborstet, erster und zweiter Hinterleibsring

sehr verlängert 29. P. tra/m/ressa Zett.

54. Thorax blaugrau, Taster nur an der Basis gelb 24. P. eaesia nov. sp.

Thorax bräunlich, Taster gelb, nur an der äußersten Spitze

schvi^ach gebräunt^) 30. P. tenera Zett.

Bestimmungstabelle der Weibchen.

1. Taster ganz gelb 2

Taster wenigstens an der Spitze gebräunt 18

2. Das untere Schüppchen deutlich vorragend 3

Das untere Schüppchen gar nicht oder kaum vorragend . 6

3. Thorax ganz gelb, bisweilen schmutzig lehmgelb 11. 7*. silacea Mg.

Thorax nicht gelb 4

4. Die letzten Tarsenglieder der Mittel- und Hinterbeine auf-

fallend verbreitert 3. /^. Wintlieiui Mg.

Sämtliche Tarsenglieder einfach 5

5. Behaarung an der unteren Hälfte des Hinterkopfes und an

den Brustseiten goldgelb, untere hintere Sternopleuralborste (st)

mindestens halb so lang wie die obere 2. P. traiisrcrm Fall.

Behaarung an den genannten Stellen schwarz, hintere

untere Sternopleuralborste klein, haarförmig 5. P. iihiiaria Rnd.

^) Sind flie Augen deutlich getrennt, so liegt I/t/osrijaii/i Pu/,. vor, die ;iuch

liiiulig mit ziegelrotem Hinterleib vorkommt.
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(i. IJriistscitcii ^jiiiz i^TiUi, wenn aucli hiswcilrii i't\v;is licllcr als

der 'riioiaxrückeii 7

Miiidcstciis die Bnistsoiti'n zum Teil ^clh 12

7. Stirn mit (Icutliclu'ii Krouz])urst(Mi 8

Stirn (ilinc Krouzborsten 10

S. Scliildchcn zum ofößton Teil (lui'clisrjicincnd ii'cll), Schulter-

hculcn sclnvach s^clltlich . . . ^11. /'. /htro.sc/i/cl/d/d Zett.?

Scliildchcn i^rau. höchstens an dci' äullcrstcn Spitze gelb,

Sehulterl)eulen nie gelhlicli 9

1). Thorax l)räunlieh 17. /'. /hn/'ixi/pis Zett.

Thorax biaugrau ()./'. iin([uu nuv. sp.

10. Taster an der Spitze deutlich verbreitert, Akrostichalborsten

vor der Naht ziemlich kräftig, drei Paar 20. /*. reidralis nov. sp.

Taster fadenförmig, Akrostichalborsten \or der Naht nicht

sehr aulfallend, 4 —5 Paar 11

11. Kopf rotgelb, grau bestäubt, Stirnmittelstrieme sehr breit

und rutgelb, Hiuterränder des zweiten bis vierten Hinter-

leibsringes kaum mit starken Borsten besetzt . 55. F. sp. a.

Kopf grau, Mittelstrieme nicht sehr breit, meist schwarz,

Hinterränder der vier letzten Hinteiieibsringe mit kräftigen

Borsten besetzt 21.7'. h/color \\ie(.\.

12. Stirn mit deutlichen Kreuzborsten . . . 11. P. silacea Mg.

Stirn ohne Kreuzborsten 13

13. Akrostichalbörstchen vor der Naht von einander eben so weit

entfernt, wie von den Dorsocentralborsten, mit kleinen deut-

lichen Börstchen zwischen sich 14

Akrostichalborsten einander mehr genähert als den Dorsocentral-

borsten, mit höchstens sehr vereinzelten Börstchen zwischen sich 1

5

14. Stirnstrieme vorn rot, hinten schwarz, Hinteirücken meist

mit schwarzer Mittelstrieme . . . 16. P. tiNiriitata v. Kos.

Stirnstrieme ganz rot, Hinterrücken eiufiirbig gelb oder

mit zwei undeutlichen Striemen . . . 19. P. (/eniculnta Bche.

15. Präalarborste über halb so lang als die folgende Supraalar-

borste, Behaarung des Hinterkopfes unten schwarz . . . U)

Präalarborste höchstens ein Drittel so lang als die folgende

Supraalarborste, Behaarung des Hinterkopfes unti-n goldgell) 17

16. Stirnstrieme vorn rot, hinten sciiwarz, Hinterleib mit schwarzen

Einschnitten 12. P. ritfüjera Zett.

Stirustrieme ganz rot, Hinterleil» ohne schwarze Einschnitte

1:5. P. (/ih-ft Zett.

Wiener Eiitomologische Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II, Hl und IV (1'. März 1906).
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17. Körperfärbung meist IHaßgell), Tlionix und Beine gewöhnlich

einfarbig gell), kleinere Art .... 14. F. pciUidd. nuv. sp.

Körperfiirhung mehr rötlichgelb, Thorax meist mit graulicher

Mittelstrienic, Mittel- und Hintcrschenkel an der Spitze mit

schwärzlichem Fleck lö. /^ fhirijxs Fall.

18. Hinterteil) ganz oder zum Teil braun oder grau . . . .19

Hinterleib ganz rot 34

ID. A^orderschienen geschwärzt^) 20

Vorderschieneu gelb 23

20. Thorax zum Teil glänzend schwarz, alle .Schienen verdunkelt,

Hinterleib an der Basis gelb .... 52. 1\ HohiKjreiti Zett.

Thorax stumpf und anders gefärbt, wenigstens die Hinter-

schienen gelb. Hinterleib an der Basis nicht gelb . . . .21

21. Stirn mit Kreuzborsten, untere hintere Sternopleuralb(a'ste ])e-

deutend kürzer als die obere . . 40. P. flarisqNaiifd nov. sp.

Kreuzborsten fehlend, untere Sternopleuralborste fast so

lang wie die obere 22

22. Stirnstrieme schwarz, Schildchen auf der ganzen Fläche kurz

beborstet, Mitt(4schienen ganz gelb, große Art (S nun)

48. P. hiriUat(( nov. sp.

Stirnstrieme zum Teil rotgelb. Schildchen auf der Mitte

ganz nackt. Mittelschienen verdunkelt, mittelgroße Art (5—6 mm)
41. P. seiteiisteifcDsis Strobl

23. Alle Schenkel schwarz 24

Schenkel zum größten Teil gelli 25

24. Unteres Schüppchen deutlich vorragend, Präalarborste deutlich

9. P. socia Fall.

Schüppchen gleichgroß, Präalarborste fehlend 33. P. raripe-s Pok.

25. Stirn mit Kreuzborsten 26

Kreuzborsten fehlend 28

26. Vorderschienen ohne Borste auf der Mitte, alle Borsten fast

haarförmig 50. P. miniina nov. sp.

Vorderschienen mit deutlicher Borste, sämtliche Borsten

kräftig 27

27. Präalarborste ziemlich kurz, Taster nur an der Spitze schwärz-

lich, Hinterschienen außen abgewandt mit zwei Borsten

38. /'. pallipes nov. sp.

M haemorrhoa hat biswciUm teilweise verdunkelte Vnrdersehieiu'ii, man

suche sie unter Nummer 23.
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I'räalafltoi'stc /.icinlich laiii'', Taster niii- an der liasis <>-cllilicli,

Hinterscliiciicii aiißcii al)g(:'\vaii(lt mit fünf Burston

40. P. flar/.sqKrnini nuv. sp.

28. Taster gell), an der Spitze schwarz, Füliler an (l(>r Basis gelb 20

Taster zum tirölUen Teil schwarz, Kiihh'r an (h'r Basis kanni

rötlicli "'.1

29. Präahirborste nicht hall) so lang wie die tblgendt' Supraahir-

borste, untere hintere Sternopleuralburste klein oder sehr

klein, Hinterleib gelV)licli- oder rötlichgran, mit ün(U'utlicher,

alter von hinten geseh(>n erkennl)arer, etwas dunklerer Kücken-

linie 44. /^ ////o.sc//<ni/t Pnz.

Präalarborste über halb so lang als die folgende Snpraalar-

borste, untere hintere Hternopleuralbtirste so lang wi(^ die

obere, Hinterleib ohne Rückenlinie HO

HO. Hintersehienen außen abgewandt und iiuien abgewandt mit

je zwei Iktrsten, letzter Hinterleibsring oder wenigstens die

äußerste Spitze ziegelrot .... öH. /*. JiaotwrrlKxi Zett.

Hinterschienen außen abgewandt mit vier bis fünf, innen

abgewandt meist mit einer Borste, Hinterleib ganz grau

o9. P. (lenupiincta nov. sp.

31. Yorderhüften grau, untere hintere Sternoplenralborste so lang

wie die obere, größere Arten 32

Yorderhüften gell), höchstens an der Basis grau, untere

hintere Sternoplenralborste unscheinbar oder wenigstens kleiner

als die obere, mittelgroße Arten H).3

32. Präalarborste sehr lang, Yorderschenkel mindestens obenauf

geschwärzt 45. P. lo)i(jini.(f)ia Pok.

Präalarljorste höchstens halb so lang wie die folgende Snpra-

alarborste, Vorderschenkel ganz gell) . . 41). P. setaria Mg.

33. Stirn über den Fühlern gemessen breiter als ein Auge an

derselben Stelle, untere hintere Sternoplenralborste sehr un-

scheinbar.Hinterleil) dnnkelgran.mit ziendich d( ntlicher schwärz-

licher Rückenstrieme 42. ]\ nixjrisqiiunia Stein

Stirn schmäler oder h()chstens elx-nso breit wie ein Auge,

untere hintere Sternopleuralborste deutlich und fast halb so

lang wie die obere, Hinterleib heller grau, ohne Hückenstrieme

34. 7^ esuriens Mg. oder 3(). iit/enHptrlla Zett.

34. Akrostichalborsten vor der "N^aht weiter von einander entfernt

als von den Dorsoceutralborsten. mit kleinen Börstchen zwischen

Wiener Entomologische Zeitung, XXV. Jalirg., Heft II, III und IV (15. März 1906).
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sich, unttTOs Sclniiipclicn dcutlicli ctAViis vornig't'iid, iiio mit

Kreuzborsti'u Hö

Die voniersti'ii Akrostichalliurstcii einander mehr genähert

als den Dorsueentralborsten, unteres Schüppchen nicht vor-

rapMid, l)is\veilen mit Kreuzbnrsten HÜ

.35. Stirnmittelstrieme schwarz, nur vorn mt 7. P. stjudiiiifcrd nov. sp.

Stirnmittelstrieme ganz rot .... S. /'. mjina Fall.

36. Außer den Schulterbeulen auch die Brustseiten wenigstens

hie und da gelblich ;^7

Brustseiten ganz grau, höcbstens die Schulterl)eulen gelldich US

1)7. Stirnmittelstrienu' hinten schwarz, vorn r(it. Hinterrücken

ganz grau 21. J\ nifipes Fall.

Stirnmittelstrieme ganz rot, Hinterrücken oft mit l)reiter

gelblicher IMittelstrieme . oO. P. tniem Zett. oder 2S. j)ilosü Stein

88. Hinterschieuen außen mit nur einer Borste auf der Mitte

2(i. 1\ soUtarin nov. sp.

Hinterschienen außen mit mindestens zwei jiorsten . . HO

HO. Taster recht lang, an der Spitze ziemlich auffallend verbreitert.

Vorder- und Mittelschien eu gebräunt . 51. /-*. palpaia nov. sp.

Taster an der Spitze nicht verbreitert, wenn a))er, dann

sämtliche Schienen gelb 40

40. Kreuzborsten vorhanden 41

Kreuzborsten fehlend 44

41. Schulterbeulen und Schildchen an der Spitze deutlich gelblich 42

Schulterbeulen und Schildchen grau 43

42. Stirnmittelstrieme leierförmig, hinten schwarz und etwas

schmäler als vorne, Taster nicht verlireiteit, an der Spitzen-

hälfte schwarz 2.5. P. ftdijois Mg.

Stirnmitttd Strieme ganz rot, mit j^arallelen Seitenrändern,

Taster nur an der äußersten Basis gelbUch, an der Spitze

deutlich verbreitert 5(>. P. sp. h.

4H. Thorax blaugrau, Stirnmittelstrieme ganz rot, Taster an der

Spitze etwas verbreitert, an der Basalhälfte gell)

24. P. ((icsid nov. sp.

Thorax l)raun, Stirnmittelstrienu:' fast ganz schwarz, nur

vorn schmal rot, Taster fadenförmig, fast ganz schwarz

57. P. sp. c.

44. Präalarborste mindestens drei Viertel so lang wie die fol-

gende Suj)raalarborste 45
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I'rä;il;u"l»(irst(' liöclistciis hall» sii laiii;' wie die Inliicndt'

8iipraalarlH»rst(' Mi

4;"). Taster nur an der äußersten Spitze schwach ^•el)räuut, N'onh'r-

sehioiien schinutzitjrut bis g-rau . . ä;!. /*. liaouorrlKKi var.

Taster an (h'r Spitze (h'iulicli schwarz. \'or(lerschienen ganz rot

21). /-*. ifif/rii/irsis Zett.

4t). Untere liintere StenKiph'iu'alhorste kurz und haarl'örniig. Taster

gelh. an (h'r Spitze schwai'z. Füider an (h'i- IJasis (h'utlich

rot, Hinterleihsfiirhung kein reines Kut, suiuh'rn ein mit Grau

o-pmisclites Ziegelrot. aul"(h'ni eine feine Kückenstrieme ziemlich

deutlich ist 44. /*. hi/osr//(nH/ Pnz.

Untere hintere Stern(»|)h'uran»nrste ziemlich kräftig. Taster

ganz schwarz. Fühh'r an (h'r Basis kaum rot, Hinterleil) rein

rot, wenn aber schnuitzigrot, daini keine feine Kückenlinie

erkennbar 47

47. Letzter Hinterleibsring doppelt so lang- als (h>r vorletzte,

Legeröhre vorstehend, glänzend schwarz, von oben nach unten

zusammengedrückt, Hand(htrn deutlich 54. P. fcrD/ii/alis Knd.

Letzter Hinterleil)sring so lang als der vorletzte. Leg(M-ölire

nicht vorragend. KaiKhhtrn kaum angedeutet 8;"). 7*. (ilhliiKinjo Pand.

Beschreibung der Arten.

1. P. fulviceps Zett. Dipt. Scand. XIV, (>29(), lun -IHt) (1860).

Augen fjist den ganzen Kopf einnehmend, oben aufs engste

zusammenstoßend, Backen schmal, Fühler ziemlich lang, schwarz,

zweites Glied rotgelb, Borste haarförmig, gelblich, kurz pubescent,

Taster fadentormig, gelb. Thorax dunkelbraun, gel))licligran bereift,

die Bestäubung aber bei (h'in einzigen vorliegenden Stück ziemlich

abgerieben, so (hiß der Thorax glänzend erscheint; Schultei'beulen

und eine von ihnen ausgehende und sich bis zur Flügelwurzel

erstreckende breite Strieme fast honiggellt, dicht weißlichgelb bereift:

a vor der Naht ziemlich breit getrennt, pra kräftig und mindestens

drei Viertel so lang wie die folgende sa; Schildchen ganz gelb,

durchscheinend, aber schwach gellilich Itereift. Hinterleib so lang

wie Thorax und Schildchen zusammen, etwas schmäler als ersterer,

ziemlich tlach. honiggelb, durchscheinend, etwas glänzend und mit

scharf begrenzten, schwarzen Finschnitten: ganz von hinten gesehen

ist er mit sehr dünnem weilUichgelltem Heif iilterzogen und läßt

eine schmale r('itliclie iJückenlinie mii- undeutlicli erkennen: H\'pop3'g

Wiener Entoinologiselie Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II, 111 und IV (ir>. März 190G).
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und Bauchlamellen wenig entwickelt. Beine gelb, Mittel- und Hinter-

schenkel au der äußersten Spitze mit schwärzlichem Fleck, Tarsen

schwarz, Pulvillen und Klauen ziemlich kurz, die Bürsten an allen

Beinen recht kräftig. Flügel huniggellj tingiert, ohne Randdurn,

dritte und vierte Längsader etwas divei'gierend, hintere (^uerader

deutlich geschwungen, die ungleichen Schüjipchen und Schwinger

gelblich. Länge zirka 7"ö mm.

Vorkommen: Ein cT mit der Bezettelung \(>iuda in der

Strol)lschen Sammlung, wahrscheinlich ans Steiermark.

2. P. transversa Fall. Muse. 92, i:U (1S25)

Svn. Anthomi/xa cdp/wiNd Zoit. Dipt. Scand. V, 1753, 135 cT (1846).

Anth. eovsohrina Zett. Dipt. Scand. Y, 1755, 137 Q (1846).

Antlionijiia Winihriiti Schin. (uec Mg.) F. A. I, 641 (1862).

Diese leicht kenntliche Art habe ich bisher kaum jemals richtig

bestimmt gefunden. Die hohen und schmalen Augen stoßen eng

zusammen und nehmen fast den ganzen Kopf m\, da die Stirn

nur sehr wenig, die Wangen gar nic-lit vorragen und die Backen

schmal sind. Fühler lang, schwarz, zweites Glied graulich bestäubt,

sehr selten etwas rötlich, Taster fadenförmig, gell). Hinterkopf auf

(h>i' unteren Hälfte mit langen goldgelben Haaren ])esetzt; ebensolche

finden sich an den Yorderhüften, Brustseiten und an der Basis des

Hinterleil)es und sind füi' die Art äußerst charakteristisch. Thorax

und Schildchen schwarz, dicht grau bestäubt, letzteres an der äußersten

Spitze zuweilen gelblich; betrachtet man den Thorax ganz schräg

von hinten, so zeigen sich vorn die Anfiinge von zwei ganz schmalen

Längslinien und daneben jederseits der Anfang einer l)reiten Seiten-

strieme; a vor der Naht weiter voneinandci- entfernt als von den de,

zwischen ihnen feine dichte Härchen, pra über halb so lang als die

folgende sa. Hinterleib streifenförmig, etwa so breit als der Thorax

und nur wenig länger als Thorax und Schildchen zusammen, flach-

gedrückt. Er ist schön gelb gefärbt, mit scharf begrenzten schwarzen

Einsclmitleu und lang al)stehend behaart, an den Einschnitten länger

beborstet; Hypop3^g und Bauchlamellen wenig entwickelt. Beine gelb,

auch die Tarsen oft nur wenig verdunkelt, Pulvillen und Klauen

ziemlich kurz; an der Basis der Mittel- uiul Hinterschenkel findet

sich auch oft goldgelbe Behaarung. Flügel gelblich, ohne Rand-

dorn, hintere Quei'ader schief und meist (h'utlich geschwungen, die

sehr ungleichen Schüpi)chen und Schwinger blaßgelb. - Das Weibchen

hat eine lu'eite schwarze, nur ganz vorn rotgelbe Stirnnuttelstrieme mit
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dcutlicht'n Kriiizborstcii, uikI diis Scliildcln'ii ist in iiiis^vdclinttn"

Weise gelb gefärbt; der Hinterleib trägt bei allen mir v<»rlii'genden

Stüclven schwarze f>inschnitte. An d<'r goldgelben Hehaarnng des

Hinterkopfes und der Brnstseiten ist das Weibciien leicht als das

zugehörige zu erkennen.

Vorkonunen: Diese schöne Art scheint im allgemeinen selten

zu sein. Ich selbst ling nui" ein V i'^ (Jenthin am Fenster und

ein J^ in Had Kissingen und kenne sie noch aus Franzensbad in

Böhmen, wo sie nu'in Freund Kowarz zahlreich unter Bäumen

schwebend ling, aus der Umgegend von Wien und aus Tirol (Pokorny),

Oberösterreich (Czerny), Italien (Bezzi) und Px'rlin (Lichtwarclt).

H. P. Winthemi Mg. 8. B. Y. isi;. iin 9 (is2(j).

8ynun. r" Sapi-oiif//ui blrpltaripti'rnldcs Duf. Ann. Sei. nat. XII,

42, 12 (18;U)).

? Aidhoinfjid <l/(/iftni(i Rnd. Atti Soc. Milano IX, 152,

18 9 (iSdl)).

Aullioiini'.d Idlifiirsis Zett. Dipt. Sc. Y, 1754, 136 (184(3).

Anthomyia scufclbnis v. Kos. Coi'respondenzbl. Württemb.

Yerein I, 5f) 9 (1840).

Diese Art gleicht der vorigeu im mänulichen (ieschlecht so

ungemein, daß es genügen wird, die untei'scheiden(''en Merkmale

anzugeben. Die Fühler sind entschieden kürzer und an der Basis

deutlich rot gefärbt, die Behaarung des Hinterkopfes, der Brust-

seiten und des Hinterleibes ist durchweg schwarz, die a vor der

Naht tragen nie feine dichte Härchen, sondern höchstens einige

zerstreute Börstchen zwischen sich, das 8childchen ist an der Spitze

deutlicher rot gefärbt und trägt B(»rstchen, während es bei trans-

rersd mit feinen Härchen besetzt ist, die Schüppchen, namentlich

das untere, sind oft intensiv angeräuchert un<l die hintere Querader

scheint <lurchweg etwas weniger geschwungen zu sein; doch ist

letzteres Merknuil ohne große Bedeutung. —Das Weibchen gleicht

ebenfalls sehr dem voi'igen. unterscheidet sich wie das Männchen

von ihm und ist außerdem an den verbreiterten Endgliedern der

Mittel- und Hintertarsen sofort zu erkennen.

Yorkommen: Die Art ist mn (ienthin nicht allzu selten und

namentlich die Weibchen, die ich oft am Fenster gefangen habe.

Im Juli habe ich l)eide Geschlechter häuüg nacli Somiemmtergang

an Roggenähren sitzend gefunden. Auch habe ich die Art wie

Schnal)l aus .ß/r/y7V//.s- Arten gezogen. Sie lindet sich hi allen von

Wiener Entomologische Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II, III iimi IV (15. März 1906).
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mir l)esichtigten Sammlungen und scheint üIxt ganz Europa verbreitet.

Die Typen der Wi n t h e msehen Sammlung halx'ii mii' vorgelegen.

Anmerkung: In der Strol)lselien Sannnlung befinden sich

aus dem österreichischen Litorale zwei q^, die ich für eine dunkle

Varietät der vorbeschriebenen Art ansehe und deshalb var. obsvuva
nenne. Die Fühler sind bei diesen Stücken mehr verdunkelt so daß

die Basis kaum rötlich erscheint, die Taster lialien eine dunkler

gelbe Färbung, der Thorax nebst dem Schildchen ist ganz schwarz-

braun und auch ganz schräg von hinten gesehen nur mit sehr

dttmieni bräunlichem Reif überzogen. Der Hinterleib zeigt ebenfiills

ein sehr verdunkeltes Gell), und Flügel und Schüpix-hen sind inten-

siver rauchbraun. In den plastischen Tierkunden stinnnen l)eide

Stücke vollstäufüg mit der Xormalform überein.

4. P. invisa Zett. Dipt. Sc. V, 175(j, lÜS ,j^ (184(5).

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Art, die sich von

der vorigen nur durch rein weiße Schüppchen und einfarbig rot-

gel])en Hinterleib unterscheidet, weiter nichts ist als eine Abänderung

derselben. Das Weil)chen, das allein darüber Sicherheit geben könnte,

ist mir leider nicht l)ekamit geworden.

Vorkommen: Czerny hat drei (J am Ponalfall bei Riva

am Gardasee gefangen.

T). P. ulmaria Rnd. Atti Soc. MiUmo IX, 150, 10 (18()(i).

Im männlichen Geschlecht kann diese Art leicht mit Wiuilieiiii

verwechselt werden, unterscheidet sich aber sicher durch folgende

Merkmale: Die a vor der Naht sind einander meist etwas näher

als den de und tragen selten kleine Börstchen zwischen sich, die

pra ist bedeutend kleinei- und feiner, das Schildchen ist fast auf

der ganzen Fläche nackt und nur selten an dei- äußersten Spitze

rötlich. Der Hinterleib ist schmutzig rotgelb, von hinten gesehen

dicht weißlich bereift und hißt bei dieser Betrachtung eine ziemlich

breite dunkelrote oder schwärzliche Rückenstrieme ei'kennen. Der

unter den Bauch zurückgeschlagene Teil <les Hvpopjgs en<U^t mit

zwei etwas aufwärts gekrümmten, parallel g(n-ichteten Zangen, von

denen bei meinen sämtlichen Stücken von Wuitltenii nichts wahr-

zunehmen ist; die Hinterscheidvel sind oft an der Spitze etwas

gei)räunt; beide Schüppchen sind rein weiß und auch die Flügel

sind nicht so intensiv fingiert wie bei Wiiitlieuii. —Das Weibchen

unterscheidet sich außer durch die einfachen Mittel- und Hintertarsen
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sufurt iiocli (latliii'cli voll dein dci" W'iiilhcnii, dali die imtcrt' hintere

st hedeuteiul kürzer ist als die ubere. Im übrigen gelten die ünter-

schoidungsnierkniale der Männchen beider Arten auch für die Weibchen.

Vorkommen: Die Art scheint dem mittleren und südlichen

pAiropa an7Aigehören, da ich sie nur aus Ungarn (Thalhammer),

Italien (Bezzi) und Griechenland keime. (Ein cT (h-r Budapestor

Sammlung von Krüper in Porös gefangen.)

Anmerkung: Die von Pokorny in Tirol gefangene und

unter dem Namen ruficor>iis (Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXIX,
ÖÖ9 [1889]) beschriebene Art kann ich nur als Varietät von ulmaria

mit ganz rotgefärbten Fühlern ansehen, da im übrigen nicht der

geringste Unterschied zwischen beiden Formen zu finden ist.

6. P. iiiiqua nov. sp. cf9-

Bau des Kopfes wie ])ei den vorigen Arten. Stirndreieck meist

rötlich, Fühler an der Basis rotgelb, Taster ganz gelb. Thorax und

Schildchen blaugrau, letzteres höchstens an der äußersten Spitze

schwach gelblich: a vor der Naht einander nur wenig näher als

den de, pra kurz, Schildchen auf der Mitte nackt. Hinterleib ein-

farbig rotgelb, meist flach gedrückt, abstehend behaart und an den

hinteren Ringeinschnitten länger beborstet, Hypopyg nicht vorragend,

Bauchlamellen kaum entwickelt. Beine gelb, Vorderschenkel obenauf

meist gebräunt, Hinterschenkel außen mit drei Borsten, die der

Basis nächste am kleinsten, die übrige Beborstung wie gewöhnlich.

Flügel schwach gelblicligrau. Randdorn klein, aber deutlich, dritte

und vierte Längsader fast parallel, hintere Querader schief und

etwas geschwungen, Schüppchen weißlich, das untere nur wenig

vorragend, Schwinger gelblich. —Das AVeibchen hat eine breite

rotgelbe Stirnstrieme mit deutlichen Kreuzborsteu und die Beine

sind mit Ausnahme der Tarsen ganz gelb. Länge 5-5 —7 mm.
A'^orkommen: Ich fing ein cf in Genthin und sah ein cT J^us

Berlin (Lichtwardt), ein cf <ius Rügenwalde (Riedel), ein cf, zwei 9
aus Livland (Sintenis), zwei cT, zwei 9 'iws Lille, wo sie Villeneuvo

am Fenster fing und ein 9 ''^^is England (Grimshaw). Kowarz zog

die Art zahlreich in lieiden Geschlechtern " aus .'l//^/y7V-//.v r-a/y^/^^.y/y/.s.

7. P. sqaamifera nov. sp. 0*9

Synon. Äidhomif\a rttfipes Zett. (nee Fall.) Dii)t. Sc. Y, 1751,

133 (181(3).

Änth. j-ufifrons v. Ros., Corrcspdiidcnzbl.Württeml). Verein I,

59 9, p. p. (18-40).

Wiener Entomologische Zeitung, XXV. Jahrg., Heft IT, III und IV (IT.. Mär: 1906).
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Diese von den meisten Autoren nach Zett erste dt als riifipes

beschriebene und auch von mir ursprünglich so bestimmte Art hat

mit den vorigen den Kopfbau gemein, ein kleines schwarzes, selten

rötliches Stirndreieck, meist 'ganz schwarze Fühler mit dünner, an

der Basis kaum verdickter Borste und schwarze Taster. Thorax und

Schildchen schwarz, von hinten gesehen dicht graulich bereift, a weiter

voneinander entfernt als von den de, mit kleinen Börstchen zwischen

sich, pra klein. Hinterleib länglich bis streifenförmig, etwa so breit

wie der Thorax, meist flachgedrückt, gelb, mit feinen schwarzen

Ringeinschnitten; ganz schräg von hinten gesehen ist er weißlich-

gelb bereift und läßt meist eine etwas dunklere Rückenstrieme erkennen;

H3^pop3'g nicht vorragend, Bauchlamellen unscheinbar. Er ist wie

bei den vorigen Arten abstehend behaart und an den l-^inschnitten

länger beborstet. Beine gelb, Vorderschenkel oft gebräunt, Pulvillen

und Klauen wenig verlängert. Flügel ziemlich angeräuchert, ohne

Randdorn, dritte und vierte Längsader fast parallel, hintere Quer-

ader schief und geschwungen, Schüppchen deutlich ungleich, das

untere meist angeräuchert, Schwinger gelblich. —Das Weibchen

hat eine breite schwarze, höchstens im vorderen Drittel rote Stirn-

strieme ohne Kreuzborsten, der Hinterleib und die Beine sind ein-

farbig gelb und das untere Schüppchen ragt weniger weit hervor

als beim Männchen. Größe wie Wiidhoni und die verwandten Arten.

Vorkommen: Ich ling zwei Männchen und mehrere Weibchen

um Genthin, teils am Fenster, teils auf Blättern. Das Männchen

ist mir nur noch bekannt aus Österreichisch Schlesien (Schnabl)

und England (Meade und Grimshaw), während ich die Weibchen

ziemlich zahlreich in den Sammlungen sah, z. B. aus der Wiener

Gegend (Pokorny), Rügenwalde (Riedel), Berlin (Oldenberg), Warschau

(Schnabl), Frankreich (Villeneuve) und England (Grimshaw). Ein in

der Sammlung des Herrn Bezzi befindliches Männchen ist von

Meade als rufipes bezettelt, ist aber ohne Ortsangabe und stammt

sicher nicht aus Italien.

8. P. rufina Fall. Muse. 92, 132 (1825).

Gleicht bis ins Kleinste der vorigen Art und ist wahrscheinlich

nur eine Abänderung derselben. Der Hinterleib ist einfarbig gelb,

und die Mittel- und Hinterschenkel sind oft an der Snitze etwas

gebräunt. —Das Weibchen hat eine ganz rote Stirnstrienie, doch

muß ich bemerken, daß sämtliche mir vorliegenden Stücke nicht

ganz ausgereift sind.
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N'orktuniiKMi: Ich besitze 10 J*, die icli anfangs Mai um

Genthin auf Blättern gefangen habe und kenne noch ein J^ und

drei 9 'i'i^ Uerlin (Ol(h'nl)erg) und ein 9 i>i"^ Ungarn (Tlialhanuner).

9. P. socia Fall. Muse. 82, 104 (1825).

Synon. An//wiN//ui /laroh'hielhf Zett. Dipt. Sc. IV, 1G67, 82 9 (1845).

Äulhnwjilafnscula J\leig. (nee Fall.) S. B. V, 174, 158 (1826).

Aiilh. raripes Strobl. Progr. Gymn. Seitenstetten, 25 und

()2 (1880).

Hf/Iemijin rUIiea Mg. S. B. VIT, Hl 9, 38 9 (1888).

Diese Art ist anfangs von Rondani in die Gattung AjiilioDujia,

(hmn der pubesciMiten Fühlerborste halber zu Hydrophoria gebracht

wurden, welcher Stellung sich Meade angeschlossen hat. Wegen

d(n- nur sehr kurz l)ehaarten Fühlerborste und der von allen übrigen

Hfjtbvphoria- Arten ahweichenden Form des Hinterleibes, die voll-

ständig mit der xowWiniJteiiii u. a. übereinstimmt, glaube ich die Art

besser bei Pegon/t/ia unterbringen zu dürfen. Die Kopfbildung ist

dieselbe wie bei den früheren Arten, die Fühler sind schwarz, mit

grauer Basis und haarförmiger, nur bei starker Vergrößerung deut-

lich pubescenter Borste, die Taster fadenförmig und schwarz. Thorax

von vorn gesehen dunkelgrau, schräg von hinten betrachtet dicht

hellgrau bestäubt, am Vorderraude fast weißlich, so daß man hei

dieser Betrachtung ganz vorn die Spur von zwei feinen Mittellinien

und zwei breiten dunkelgraueu Seitenstriemen wahrnimmt; a vor

der Naht weiter voneinander entfernt als von den de, mit deutlichen

Börstchen zwischen sicli. pra klein. Hinterleib fast so breit wie der

Thorax, etwa so lang wie Thorax und Schildchen zusammen, flach-

gedrückt, an der Spitze verdickt, erster Ring, wenn nur vier gerechnet

werden, fast doppelt so lang als der zweite; von oben gesehen ist

er dunkelgrau, schräg von hinten betrachtet dicht hellgrau bestäubt,

mit ziemlich scharfer dunkler Rückenlinie; er ist überall ziemlich

lang abstehend l)eliaart und an den Einschnitten länger beborstet;

der unter dem Baucli befindliche Teil des Hypopygs ist oft glänzend

schwarz, die Bauchlamellen deutlich und schwarz bewimpert. Beine

schwarz, Schienen rotgelb, Pulvillen und Klauen mäßig lang. Mittel-

schienen nur hinten mit drei bis vier Borsten. Flügel angeräuchert,

ohne Randdorn, dritte und vierte Längsader etwas divergierend,

hintere Querader schief und geschwungen, Schüppchen weißlichgelb,

das untere weit vorragend, Schwinger gelb. -- Das Weibchen hat

eine breite schwarze Stirnstrieme mit deutlichen Kreuzborsten, einen

Wiener Eatomologische Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II, III und IV (15. März 1906).
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auch von vorn gesehen heller grauen Thorax, so daß seine Striemung

deutlicher ist, einen fast nackten, eiförmigen Hinterleib, und die

hintere untere st ist bedeutend kleiner als die obere. Alles übrige

wie beim Männchen. Größe sehr wechselnd 4-5 —6 mm.
Vorkommen: Die Art findet sich in ganz Europa und scheint

nirgends selten zu sein. Die Männchen schweben in ähnlicher Weise

wie viele andere Peijom///a -Arten unter Bäumen oder sitzen auf

Blättern.

10. P. sociella nov. sp. cf-

Die Art gleicht so vollständig der vorigen, daß ich beim Besitz

nur eines Stückes nicht gewagt haben würde, sie als neu zu beschreiben.

Ich habe jedoch vier vollständig übereinstimmende Männchen gefangen,

so daß an der Berechtigung der Art kein Zweifel gehegt werden

kann. Statt einer längeren Beschreibung gebe ich nur die abweichenden

Merkmale an. Die Fühlerborste ist auch bei starker Vergrößerung

fast ganz nackt, die a stehen einander fast näher als den de und

haben keine deutlichen Börstchen zwischen sich, der erste Hinter-

leibsring ist nur wenig länger als der zweite, die Spitze des Hinter-

leibes wenig verdickt, die Mittelschienen tragen außen vorn eine

deutliche kräftige Borste, die hintere Querader ist schief und gerade

und das untere Schüppchen ragt nur wenig vor. Alles übrige, auch

die Größe, wie bei der vorigen Art.

Vorkommen: Ich fing vier cf unter Bäumen schwebend in

Luud (Schweden); sonst ist mir die Art in keiner Sammlung weiter

vorgekommen.

11. P. silacea Mg. 0^9. S. B. VI, 377, 218 cT

Synon. Mkscü dinphaua Fall, (nee Wied.) Muse. 92, 130 (1825).

Musca llareoln Fall, (nee Fbr.) Muse. 91, 129 (1825).

Ganze Fliege blaßgelb oder lehmgelb, Augen eng zusammenstoßend

und wie gewöhnlich den ganzen Kopf einnehmend, das kleine Stirn-

dreieck rotgelb, Fühler, Fühlerborste und die fadenförmigen Taster

blaß lehmgelb, a kräftig, nur wenig kürzer als die de, pra lang.

Hinterleib flachgedrückt, etwas schmäler wie der Thorax, von gleicher

Färbung, ziemlich kurz und namentlich im Tode oft eigentümlich

zusammengeschoben. Bei reinen Stücken erscheint er ganz von hinten

gesehen schwach weißlichgelb bereift und läßt eine etwas dunkler

gelbe, ziemlich breite Strieme erkennen; sehr häufig ist er im

Tode verschmutzt. Hypopyg und Bauchlamellen ziemlich stark ent-
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wickelt. Heine vollstäiKÜg hlaß^'e!!», Pnlvilleii und Klauen etwas ver-

längert. Flügel gelblich tingiert, dritte und vierte Längsader etwas

divergierend, hintere Querader schief und ziemlich auftkllend ge-

schwungen, Schüppchen ungleich, gelblich, Schwinger gelb. —Das

Weibchen gleicht vollständig dem Männchen und unterscheidet sich

nur durch die breite, blaß rutgelbe, mit Kreuzborsten versehene

Stirnstrieme, das dritte, ganz schwarze Fühlerglied, die Form des

Hinterleibes und dadurch, dal) die hintere Querader nur schwach

geschwungen und oft fast ganz gerade ist. Größe zirka 8 mm.
Neben der beschriebenen hell gefärbten Form scheint es noch

eine Herbstforni zu geben, in welcher ich längere Zeit eine besondere

Art vermutete. Sie ist schmutzig lehmgelb, oft bräunlichgrau gefärbt,

so daß nur die Schulterbeulen, Brustseiten und die Spitze des

Schildchens lehmgelb sind. Der Hinterleib ist ebenfalls mehr schmutzig

gelb und zeigt bisweilen dunkle Einschnitte. Die Stirnstrieme des

Weibchens ist hinten oft verdunkelt. Da ich aber zwischen beiden

Formen nicht den geringsten plastischen Unterschied finden kann,

so glaube ich mit Recht in der dunklen Form nur eine Abänderung

der gewöhnlichen sehen zu dürfen. Bei den Männchen ist die Ver-

dunkelung in der Regel weniger auffallend als beim Weibchen.

Vorkommen: Die Art ist über ganz Europa verbreitet und

nirgends selten. Alle mir zugänglichen Sammlungen enthalten sie

in ziemlicher Menge und stinnnen sämtlich darin überein, daß die

im Mai, Juni und Juli gefangenen Tiere heller, die im September,

Oktober und November gefangenen dunkler gefärbt sind.

Anmerkung: Das typische Weibchen der Fallen sehen flaveola

aus der Stockholmer Sammlung, welches ich zur Ansicht hier gehabt

habe, hat eine etwas mehr rote Färbung, wahrscheinlich weil es ein

vollkommen ausgereiftes Stück ist, unterscheidet sich sonst aber in

nichts von der vorljeschriebenen Art. Der Name fUireoia kann nicht

bleiben, da Fallen irrtümlich seine x\rt für die Fabriciussche

hielt. Diaphana Wied., wofür viele Autoren die obige Art gehalten

haben, ist eine andere mit rnrians Zett. identische Art und leicht

kenntlich an dem Sporn an der Spitze der Hinterschienen des

Männchens. Daß wirklich die Wied emannsche d iaplmua iwit dieser

Art zusammenfällt, scheint mir mit Sicherheit aus folgenden Worten

der Beschreibung hervdizugehen: »Auf dem Rückenschilde sind oben

zwei etwas lichtere Linien und zwischen beiden zieht sich die Farbe

ganz wenig ins Graue«. Diese Bemerkung paßt vorzüglich auf

rarkms Zett., aber nie auf silacea Mg. Die von Zetterstedt als

Wieuer Eutomologiscbe Zeitung, XXV. Jahrg., lieft II, 111 uud IV (15. März 1906).
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flaveola Fall. var. b bezeichnete Art ist das Weibchen der Herbst-

form, wie aus einem von Zetterstedt selbst herrührenden Stück

der Bonsdor ff sehen Sammlung hervorgeht.

12. P. vittigera Zett. Dipt. Sc. V, 1788, 172 (18-46).

Diese und die beiden nächsten Arten zeichnen sich durch

eine fast ganz gelbe Körperfärbung aus. Die Augen stoßen ebenfalls

eng zusammen und nehmen fast den ganzen Kopf ein, sind aber

nicht mehr so hoch und schmal wie bei den bisher beschriebenen

Arten. Stirndreieck rot oder schwarz, Orbiten, Wangen und Backen

seidenartig weiß bestäubt, Fühler ganz lehmgelb, selten das dritte

Glied zum Teil gebräunt, Borste und die fadenförmigen Taster eben-

falls gelb, Rüssel schmutziggelb. Thorax auf dem Rücken dunkler,

an den Seiten blasser gelb, ziemlich glänzend, von hinten gesehen

namentlich ein breiter Streifen von den Schulterecken l)is zur Flügel-

wurzel hell weißlichgelb bestäubt; von der dunkler gelben Färbung

des Rückens hebt sich mehr oder weniger deutlich eine bräunliche

Mittelstrieme ab, die bisweilen jederseits noch von einer vorn ver-

kürzten Seitenstrieme begleitet wird; gewöhnlich sind diese drei

Striemen nicht scharf zu unterscheiden, sondern fließen mehr oder

weniger zusammen; bei den dunkleren Stücken finden sich oft auch

einzelne graue Flecke an den Brustseiten; a einander mehr genähert

als den de, ohne Börstchen zwischen sich, pra mindestens zwei

Drittel so lang als die folgende sa. Schildchen einfarbig gelb, Hinter-

rücken gelb, zuweilen mit dunkler Mittelstrieme. Hinterleib streifen-

förmig, flachgedrückt, gelb, mit schwarzen Einschnitten, durch das

kräftig entwickelte H^^popyg und die ansehnlichen Bauchlamellen

an der Spitze kolbig verdickt. Beine gelb, Tarsen verduiüvelt, Mittel-

und Hinterschenkel an der äußersten Spitze öfter mit dunklem

Fleck, Pulvillen und Klauen verlängert. Flügel gell) fingiert, hintere

Querader schief und gerade, die gleichgroßen Schüppchen und Schwinger

gelblich. —Das Weibchen hat eine breite rotgelbe, hinten schwärz-

liche Stirustrieme ohne Kreuzborsten, das dritte Fühlerglied ist

gebräunt, Thoraxrücken und Schildchen gesättigt rotgelb, mit undeut-

licher schwarzer, ziemlich feiner Mittelstrieme und gleichfalls recht merk-

lichem Glanz, Hinterleib länglich, zugespitzt, rotgelb, mit schwarzen

Einschnitten; l^esonders auffiillend ist auch bei den Weibchen die

weißlichgelbe Bestäubung von den Schulterecken bis zur Flügelwurzel.

Alles übrige wie beim Männchen. Größe (3 —6-5 mm.
Vorkommen: Ich habe drei cf untersucht, von denen das

eine aus Finnland stammte (Sahlberg), das andere aus Rußland
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(Sclinal)!) und <las dritte aus Steicniiark (Strobl). Weibchen kenne

ich aus Finnland, Lappland und Rußland.

IP.. P. gilva Zett. Dipt. Sc. V, 1789, 17;] (1846).

Ol) diese Art von (l(>r voriucn wirklich spezifisch verschieden

ist, wage ich nicht zu entscheiden. Thorax gelb, auf dem Rücken

gesättigter, kaum mit der schwachen Spur einer Mittelstrieme, Brust-

seiteu heller, auch hier die weißlichgelbe Bestäubung von den Schulter-

ecken bis zur Flügelwui'zel auffallend; Beborstung des Thorax wie

bei r/ftf'gcni. Hinterleib schmäler als bei dieser Art, ohne schwarze

Einschnitte. - Die Stirhstrieme des Weibchens ist einfarbig rot-

gelb und der Hinterleib ohne schwarze Einschnitte.

Vorkommen: Im Norden scheint die Art ziemlich verbreitet

zu sein. Ich kenne sie aus Lappland (Becker, Palmen), Livland

(Sintenis), Usedom (Lichtwardt) und Rußland (Schnabl).

U. P. pallida nov. sp. cf9-

Diese Art gleicht namentlich der vorigen ungemein, ist aber

kleiner, hat auf <ler unteren Hälfte des Hinterkopfes goldgelbe

Härchen, ein auch im männlichen Geschlecht schwarzes oder braunes

drittes Fühlerglied, die pra ist kaum halb so lang wie die vorher-

gehende sa und die Mittel- und Hinterschenkel sind an der Spitze

nicht gebräunt. —Der Hinterleib des Weibchens, das durch die-

selben Merkmale von dem Weibchen der vorigen Art zu trennen

ist, scheint in der Regel feine, schwarze Einschnitte zu tragen.

Größe 5"5 mm.

Vorkommmen: Ich fing ein Weibchen um Genthin und

kenne diese Art sonst noch aus Lappland (Bonsdorffsche Sammlung),

Livland (Sintenis), Rügenwalde (Riedel), Sachsen (Kuntze) und Ruß-

land (Schnabl).

Anmerkung: Von dem sehr ähnlichen Weibchen der weiter

unten beschriel)enen (lenifidata unterscheidet sich die Art durch

die gelben Härchen am Hinterkopf und die genäherten Akrostichal-

borsten.

In. P. flavipes Fall. Muse. 90, 125 (1825).

Synon. Aiitliomiiid pnlrliripes Lw. Zeitschr. Naturw. VIII, 104,

167 (1857).

Diese Art ist in den meisten Sammlungen mit der folgenden

verwechselt worden, und auch in der Zetterstedtschen Sammlung

Wieuer Kutomologische Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II, III und IV (15. März 1906).
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finden sich, wie ich schon erwähnt habe (Ent. Nachr. 1892, 332),

beide Arten miteinander vermengt. Die sie unterscheidenden Merk-

male sind indes so charakteristisch, daß kein Zweifel an der Selbst-

ständigkeit beider Arten aufkommen kann.

Die im Profil gesehen oben etwas schmäleren, unten breiteren

Augen stoßen eng zusammen und nehmen fast den ganzen Kopf

ein; die in der ]\Iitte der Augenhöhe eingelenkteu Fühler sind recht

lang, schwarzbraun, mit deutlich rotem zweitem Glied und haar-

förmiger, an der Wurzel gelblicher, sehr kurz pubescenter Borste,

Taster fadenförmig, gelb. Charakteristisch für die Art ist die gold-

gelbe Behaarung auf der unteren Hälfte des Hinterkopfes. Thorax

und Scliildchen braun, mit dichtem hellbraunem Toment bedeckt,

von dem sich bei reinen Stücken jederseits eine breite, von den

Schulterbeulen bis zur Flügelwurzel sich erstreckende Strieme abhebt,

die bei gewisser Betrachtung recht deuthch zu sehen ist; a vor der

Naht einander etwas mehr genähert als den de, ohne bemerkens-

werte Börstchen zwischen sich, pra klein. Hinterleib streifenförmig,

flachgedrückt, im Leben durchscheinend gelb, mit schwarzen Ein-

schnitten, im Tode meist ziemlich verdunkelt; ganz von hinten

gesehen ist er graulich bestäubt, läßt aber nur schwach die Spur

einer schmalen Rückenlinie erkennen. Hj^popyg ziemlich stark ent-

wickelt; recht auffallend sind die meist senkrecht nach unten

gerichteten Bauchlamellen, die auf ihrer Unterseite dicht schwarz

bewimpert sind. Beine nebst den Hüften gelb, Yorderschenkel an

der Spitze nur schwach gebräunt, Mittel- und Hinterschenkel am

Ende mit ziemlich scharf begrenztem, schwarzem Ring, Pulvillen

und Klauen etwas verlängert. Ein gutes Kennzeichen für die Art

ist die Beborstung der Hinterschenkel. Dieselben sind nämlich

unterseits auf der dem Körper abgewandten Seite der ganzen Länge

nach mit einer ziemlich weitläufigen Reihe recht auffällend langer

Borsten besetzt, von denen die längsten wohl dreimal so lang sind

als der Schenkelquerdurchmesser an dieser Stelle beträgt. Flügel

im Leben recht intensiv augeräuchert. Randdorn fehlt, dritte und

vierte Längsader fast parallel, hintere Querader schief und fast gerade,

Schüppchen ziemlich klein, das untere nur wenig vorragend, nebst

den Schwingern gelblich. —Die Augen des Weibchens sind durch

eine breite rote, hinten schwarze Stirnstrieme getrennt, der die

Kreuzborsten fehlen. Thorax und Schildclien rotgelb, die Schulter-

beulen, Brustseiten und das Schildchen zum Teil mit gelblicliweißem,

seidenartigem Reif überzogen; bisweilen zeigt sich auf dem Thorax
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»Miir (liiiiklc. iiiclit sclir hreito Mittolstrieinc; a wie liciiii Männchen.

Duivhiuis kemitlicli ist das Weibchen wieder diircli die o-oldo-elbe

Behaarung auf dem unteren Teil des Hinterkopfes. Hinterrücken

rot, mit feiner schwarzer Mittelhnie. Hinterleib i-(»t, mit oder

ohne schwärzliche Einschnitte; Beine gelb, Mittel- und Hinter-

schenkel an der äußersten Spitze mit schwarzem Fleck. Größe

6—6-5 mm.
Vorkommen: Die Art ist über ganz Europa verbreitet, da

ich sie von Lappland l)is Italien, von Rußland l)is Frankreich kenne.

Ich selbst habe sie sehr zahlreich, allerdings nur im männlichen

Geschlecht, im Juli bei Kissingen gefangen, wo sie sich oft in großer

Menge an den Spitzen von Zweigen umhertrieb, so daß ich wieder-

holt mehrere Stücke mit einem Male im Netze hatte.

Anmerkung 1: In der Sammlung des Herrn Bezzi befinden

sich mehrere Pärchen, di(^ ich für nichts weiter als eine helle

Varietät der oben beschriebenen Art ansehen kann und deshalb

var. diluta nenne. Bei derselben ist auch im männlichen Geschlecht

der ganze Körper schmutzig rotgelb, zum Teil durchscheinend, der

Thorax auf dem Rücken etwas verdunkelt. Der Hinterleib trägt

keine schwarzen Einschnitte, doch ist die Art au der goldgelben

Behaarung des Hinterkopfes, der Beborstimg auf der Unterseite der

Hinterschenkel und demstark verdickten Hypopygals zu flavipes gehörig

zu erkennen. Bei den- Weibchen scheint die Stirnstrieme meist ganz

rotgelb zu sein, während auch Thorax und Hinterleib keine Mittel-

strieme, bezw. Einschnitte zeigen.

Anmerkung 2: Daß pulchripcslivf. die vorbeschriebene Art

ist, beweist die Type des Berliner Museums, die ich hier gehabt habe.

16. P. univlttata v. Ros. Correspondenzbl. Württemb. Verein I,

59 9 (1840).

Wie schon erwähnt, gleicht die Art ungemein der vorigen,

so daß ich sie auch in den meisten Sammlungen unter dem Namen

flavipes gefunden habe. Die Unterschiede sind folgende : Die Be-

haarung des Hinterkopfes ist schwarz, die a sind etwas weiter von-

einander entfernt als von den de und tragen regelmäßig noch einige

kurze Börstchen zwischen sich, das Hypopyg ragt nur wenig vor,

die Bauchlamellen sind wenig auffallend und endlicli sind die Borsten

auf der Unterseite der Hinterschenkel nicht besonders lang. —
Das Weibchen ist nur durch die schwarze Behaarung des Hinter-

Wiener Entomologische Zeituug, XXV. Jahrg., Heft II, III und IV (l'>. März 1906).
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kopfes und die etwas weiter getrennten Akrostichalborsteu von dem

der vorigen Art zu unterscheiden.

Vorkommen: Die Art ist ebenso verbreitet wie die vorige,

aber entschieden noch häufiger. Ich kenne sie ebenfalls aus ganz

Europa und habe sie mit der vorigen zusammen in ungemein großer

Anzahl in Kissingen gefangen. Auch in (jenthin hal)e ich sie, aller-

dings nur selten, erbeutet. Die Roser sehe T^^pe hat mir vorgelegen.

Ich habe die Art früher als getuiaUs m. in litt, bestinnnt.

Anmerkung: Zetterstedt hat das Weibchen dieser oder

der vorigen Art mit seiner rittif/cra vermengt. Es geht dies aus

der bei flavipes gemachten Bemerkung hervor, daß er das Weibchen

seiner vittigera mit dem Männchen von flavipes kopuliert gefangen

habe. Es ist dies natürlich das richtige Weibchen gewesen, dessen

Zugehörigkeit er bei der großen Verschiedenheit beider G-eschlechter

nicht erkannt hat.

17. P. flavipalpis Zett. Dipt. Sc. IV, 1707, 81 (1845).

Die Art steht in so naher Verwandtschaft zu den beiden vorigen

und ist namentlich der letzten so ähnlich, daß es genügen wird, auf die ein-

zelnen unterscheidenden Merkmale aufmerksam zu machen. Das Stirn-

dreieck ist meist schwarz, die Eühler ebenfalls, höchstens die äußerste

Basis graulich, mit einem rötlichen Schein. Thorax und Schildchen wie

bei den genannten Arten gefärbt und bestäubt, a wie bei Knivittata.

Hinterleib ebenfiiUs streifenförmig, braun, von hinten gesehen mit

dichter, helllH'auncr Bestäultung bedeckt, von der sich eine ziemlich

breite und verhältnismäßig scharf begrenzte, schwarzbraune Rücken-

strieme abhebt, die auf dem ersten Ring etwas schwächer, auf dem

zweiten und dritten dagegen recht deutlich ist. Wie mir scheint,

ist auch im Leben der Hinterleib kaum durchscheinend, doch kann

ich darüber nicht urteilen, da ich kein Stück selbst gefangen habe.

Hypopjg und Bauchlamellen sind ebensowenig auffallend wie l:)ei

iinivittafa. Beine gelb, Hüften gebräunt, die Vorderhüften al)er nur

auf der Vorderseite, die Vorderschenkel entweder ganz oder doch wenig-

stens oberseits gebräunt, Mittel- und Hinterschenkel an der äußersten

Spitze bräunlich, aber ohne scharfe Begrenzung, Pulvillen und Klauen

kurz. Beborstung der Hinterscheukel Avie bei iiiiivittata. Flügel,

Schüppchen und Schwinger wie bei beiden Arten. —Das Weibchen

ist mir nicht mit Sicherheit bekannt geworden. Einige von mir als

zugehörig angesehene Stücke haben eine breite rotgelbe, nur ganz

hinten etwas verdunkelte Stirnstrieme mit wenig auffallenden Kreuz-
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borsten, an der äußersten Spitze rötliches Schildchen, l)is\v('il('n

schwach gelbliche Schnlterbeulen und einfarl)ii>' schnuitzigruten Hinter-

leib, der bei einem Po kor nj sehen Stücke schwarze Einschnitte

trägt; die Hüften sind ganz gelb und die verdunkelten Stellen au

den Schenkeln undeutlicher.

Vorkummeu: Mein Freund Kowarz fing zahlreiche Männchen

anfangs Juni bei Eger in Böhmen, mehrere Männchen und Weibchen

kenne ich aus Lappland (Palmen und Sahlherg) und ein Weibchen

fing Pokern}' in Niederösterreich. Ob letzteres aber der schwarzen

Ringeinschnitte halber nicht zu einer anderen Art gehört, lasse ich

dahingestellt.

18. P. incisiva nov. sp. r/.

Vom Habitus der flavipes. Die oben eng zusanunenstoßenden

Augen sind etwas weniger hoch und schmal als bei dieser Art, die

Stirn ül)er den Fühlern ein wenig mehr vortretend und die Backen

eine Kleinigkeit breiter. Fühler l)raun, zweites Glied rötlichgelb,

Borste haarförmig, sehr kurz i)ul)escent, Taster fadenförmig, gelb.

Thorax ähnlich wie bei /laripe^s, das Toment aber entschieden hell-

brauner, a vor der Naht einander mehr genähert als den de, ohne

Börstcheu z^^^schen sich, pra klein. Schildchen hellbraun, mit gelb-

licher Spitze, bisweilen ganz gelblich, die Grundfarbe aber durch

das weißlichgelbe Toment etwas verdeckt. Hinterleib ziemlich schmal,

streifenförmig, flachgedrückt, das Ende durch das in Form eines

abgestumpften Kegels schräg abwärts gerichtete Hypopyg stark ver-

dickt. Der Hinterleil) ist auch im Tode schön gelb, mit feinen

schwarzen Einschnitten; das ebenfalls rein gelbe Hypopyg legt sich

meist dicht an die schwarzen, auf der Unterseite gewimperten Bauch-

lamellen. Beine einfarbig gelb, auch die Tarsen nur etwas verdunkelt,

Pulvillen und Klauen kaum verlängert. Flügel gelblich fingiert,

ohne Randdorn, die gleichgrußen Schüppchen und Schwinger gelblich.

Größe zirka 6 mm. —Von den verschiedenen mir unbekannten

Weibchen, die ich besitze, kaim ich keines mit Sicherheit als das

zugehörige bezeichnen.

Vorkommen: Ich fing ein cf in Kissingen, ein J* in Graslitz

(Böhmen) und kenne die Art noch aus Livland (Sintenis) und dem

Mohilewer Gouvernement in l^ißland (Schnal)l). In der Bons-

dorffschen Sammlung findet sich ein cj unter dem Namen xoitata Zett.,

eine Bestimmung, die wegen dei- an der Spitze schwarzen Taster

der letzteren Art unrichtig ist.

Wiener Eutoiuologiscbe Zeitung, XXV. Jahrg., Heft U, 111 und IV (Vk März 1906).
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19. P. geniculata Bche. Naturgesch. d. Ins. I, 81, 6!) (1834).

Synon. Änthoinijxa ephippinni Zett. Dipt. Sc. V, 1790, 174 (1846).

Die Art ist äußerlich schon durch ihre blaßgelbe Färbung

und zartere Gestalt zu erkennen. Bau des Kopfes, Färbung der

Fühler und Taster wie bei flaripes. Thorax und Schildchen blaßgelb,

schwach durchscheinend, der erstere auf dem Rüciven in größerer

Ausdehnung grau gefärbt. Von vorn und etwas von der Seite gesehen

erscheint diese graue Färbung dunkler als von hinten und man erkennt

bei reinen Stücken am Vorderrand des Thorax zwei schmale dunkle

Mittelstriemen, neben denen jederseits nach außen zu ein größerer

schwarzer Fleck steht; letzterer ist der Anfang einer breiten Seiten-

strieme, die aber hinter der Naht mit den Mitteistriemen meist zu

einem großen dunkelgrauen Fleck zusammenfließt; a vor der Naht

weiter voneinander entfernt als von den de, mit deutlichen Börstchen

zwischen sich. Hinterrücken blaßgelb, mit zwei schmalen, für die

Art ziemlich charakteristischen, bräunlichen Längsstriemeu, neben

denen sich nach außen zu noch jederseits ein kleiner Fleck befindet.

p]in ebenso gefärbter Fleck findet sich auch noch konstant zwischen

j\Iittel- imd Hinterhüften. Hinterleib streifenförmig, recht schmal,

flachgedrückt, von der Farbe des Thorax, aber meist etwas schmutziger

gelb und nach der Spitze zu noch mehr verdunkelt, ohne schwarze

Einschnitte, überall ziemlich lang und dicht abstehend behaart;

Hypopyg und Bauchlamellen sind kaum zu bemerken. Beine wie

der Körper gefärbt, Mittel- und Hinterschenkel an der Spitze gel)räunt,

Tarsen schwarz, Pulvillen und Klauen verlängert. Flügel schwach

gelblich fingiert, die gleichgroßen Schüppchen und Schwinger gelb-

lich. — Das Weibchen ist einfarbig blaßgelb, die Mittelstrieme

etwas schmäler als bei den anderen Arten und rotgelb, ohne Kreuz-

borsten. Auf dem Thorax zeigt sich, wenn man ihn ganz schräg

von hinten betrachtet, eine grauliche Strieme, die von der Basis des

Schildchens sich bis etwas über die Thoraxmitte erstreckt, anfangs

etwas schmäler als das Schildchen ist imd sich nach vorn noch

mehr verschmälert. Der Hinterrücken ist meist einfarbig gelb und

nur selten bemerkt man eine Spur der beim Männchen erwähnten

Längsstriemen; die übrigen dunklen Flecke des Männchens fehlen

gleichfalls. Die Bräunung an der Spitze der Mittel- und Hinter-

schenkel ist oft kaum angedeutet. Alles übrige wie beim Mäimchen.

Vorkommen: Die Art ist ebenfalls, wie es scheint, über

ganz Europa verbreitet. Ich kenne sie aus Deutschland (Lichtwardt),

Böhmen (Kowarz), Oberösterreich (Czerny), Steiermark (Strobl), Tirol



Dil' mir hckiinntcii iMirn|iäisclii'n ri'^Minyi;i-Artt'ii. 75

(OUIenborg), Uno-ai-n (TliallKiiniuci-), Sclnvcdcii und Lappland (Buns-

(lortt^ Sahlberg), Hüllaud (de Meijere), Kussisch-Pulen (Schnabl) und

ItalitMi (Bezzi) und lial)o sie seihst in dev Uniopgcnd Genthins in

l)eid('n (Jeschlechtern gefangen. Sämtliche Stiicke sind im Mai und

Juni erbeutet. Auffallend ist, (hil) ich unter der groHen Anzahl

Stücke, die ich vor Augen gehabt habe, luu' wenige vollst äu<lig aus-

gereifte Männchen gefunden habe.

20. P. ventralis nov. sp. cf9-

Augen eng zusammenstoßend, Stirn etwas mehr vorragend

als l)ei den früheren Arten, Stirndreieck schwarz, Orbiten und Wangen

silbergrau bestäubt, Fühler schwarz, an der Basis rot, Borste schwarz,

Taster fa<lenfi3rmig, an der Spitze ganz wenig verbreitert, gelb.

Thorax und Schildchen dunkelgrau, mit graulu'aunem Toment, bei

gewisser Betrachtung eine breite Mittelstrieme mehr oder weniger

deutlich, Brustseiten etwas heller grau; a vor der Naht drei Paar^

einander mehr genähert als den de, ohne Börstchen zwischen sich,

pra klein. Hinterleib streifenförmig, flachgedrückt, rotgelb, mit feinen

schwarzen Einschnitten, von hinten gesehen mit dichtem rötlich-

weißem Reif überzogen, von dem sich eine schmale, dunkler rote

Rückenlinie abhebt. Hjpopjg wenig entwickelt, Bauchlamellen ziemlich

auffallend, von gelber Farbe und schwach durchscheinend. Beine

rot, Yorderhüften nur an der Basis mit grauem Fleck, Tarsen ver-

dunkelt, die Beborstung bietet nichts Auffallendes, Pulvillen und

Klauen verlängert. Flügel gelblich, mit kleinem Randdorn, hintere

(^uerader fast steil und kaum geschw^ungen, die gleichgroßen Schüpp-

chen weißlichgelb, Schwinger gelb. —Das Weibchen hat eine breite

rote, nur ganz hinten etwas verdunkelte Stirnstrieme ohne Kreuz-

borsten, an der Spitze ziemlich auffallend verlireiterte Taster und

einen einfarbig roten, hinten zugespitzten Hinterleib. Auf dem Thorax

bemerkt man bisweilen noch die Spur von schmalen, bräunlichen

Seitenstriemeu, die genau über die de laufen. Das Schildchen ist

häufig an der äußersten Spitze rötlich: st 1-2. Größe zirka ä mm.

Vorkommen: Ich sah ein d*, ein 9 a^'s Italien (Bezzi), ein 9
aus der Wiener Gegend (Pokorny) und ein 9 s^us Steiermark (Strobl).

21. P. bicolor Wied. Zool. Mag. I, 1, 77, 26 (1S17).

Sjnon. Änthonujiü iiiitis Mg. S. B. V, 18.'}, 17:5 (1826).

Anthomyia rumicis Bche. Naturg. d. Ins. I, 209, 5 (1834).

Anthoniiiia solentiis Mg. S. B. Y, 187, 180 9 (1826).

Wiener Eutomologisclie Zeitung, XXV. Jalirg., Heft II, III und IV (1.1. März 190G).
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Die Art ist daran leicht kenntlich, daß die nicht sehr hohen

und schmalen Augen durch eine schmale Stirnstrieme und ebenso

breite Orbiten deutlich etwas getrennt sind. Die Mittelstrieme ist

meist schwarz, selten rotbraun und noch seltener rötlich; Fühler

schwarz, mit rötlichgrauem oder rotgelbem zweiten Glied, Taster

fadenförmig, ganz gell), nur bei einem einzigen Stück von den

Hunderten, die ich gesehen habe, an der äußersten Spitze gebräunt.

Thorax und Schildchen bläulichgrau, ei'sterer mit der Spur von zwei

etwas dunkler grauen, breiten Seitenstriemen; a vor der Naht genähert,

ziemlich kurz, pra klein. Hinterleib etwas länger als Thorax und

Schildchen zusammen, fast zylindrisch, rotgelb, an der äußersten

Basis meist etwas grau gefärl)t, auch sonst hie und da mit schmutzigen

Flecken besetzt, namentlich oft auf dem vorletzten Ring; schräg von

hinten gesehen ist er namentlich an den Vorderrändern der Ringe

dicht weißlich bereift und läßt eine ziemlich breite rötliche Rücken-

strieme erkennen. Er ist auf dem ersten Ring etwas länger, auf

den übrigen kurz al)stehend l)ehaart und an den Ringeinschnitten

lang und kräftig, fast makrochätenartig beborstet. Das kugelige

Hypop3^g ist zum größten Teil im letzten Ring versteckt, die Bauch-

lamellen mäßig groß, gelb. Beine gelb, Vorderhüften vorn und die

Vorderschenkel obenauf, bisweilen ganz grau, Pulvillen und Klauen

verlängert. Flügel blaßgelb mit kleinem Randdorn, dritte und vierte

Längsader parallel, hintere Querader steil und gerade, die gleich-

großen ziemlich kleinen Schüppchen weißlichgelb, Schwinger gelb.

—Die Stirnstrieme des Weibchens, die durch ihre leierförmige

Gestalt auffällt, ist ebenfalls gewöhnlich schwarz oder schwarzrot,

sehr selten rotgelb und trägt nie Kreuzborsten. Thorax und Schildchen

wie beim Männchen, st 2-2, die untere vordere aber meist wenig

auffällend. Der Hinterleib weicht nur in seiner länglichen, hinten

zugespitzten Form von dem des Männchens ab und zeigt im übrigen

gleiche Färbung, Bestäubung und Zeichnung; er ist fast nackt, aber

am Hinterrand der drei letzten Ringe mit kräftigen Borsten besetzt.

Beine ganz gelb, alles andere wie beim Männchen.

Vorkommen: Die Art ist durch ganz Europa häufig, da ich sie in

allen mir zugänglichen Sammlungen in großer Menge angetroffen habe.

22. P. versicolor Mg. S. B. V, 184, 174 (1S2()).

Die nicht sehr hohen und schmalen Augen sind durch eine

deutliche, meist schwarze Stirnmittelstrieme und ganz schmale Orbiten

getrennt. Stirn und Wangen deutlich vorragend. Backen noch etwas

breiter, ^lundrand ein wenig vorgezogen, sämtliche Teile seiden-
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arti«' ii'rau schiimucriKl mit schwäi'zliclicn Retloxcii. I"'(ihlt'r kürzer

als (las Untergesicht, schwarz, das dritte Glied kaum doppelt su

laiiii' als das grauschimmernde oder rötlichgrauc zweite, Borste

schwarz, an der Basis deutlich verdickt, Taster fiidenförmig, schwarz,

an der Basis mehr oder wi'iiiger gelblich. Thorax und Schildchen

grau, ohne Striemung. a vor der Naht drei Paar, einander etwas

näher gerückt als den de. entschieden Länger als bei hii-olor, pra

etwa zweidrittel so lang wie die folgende sa. Hinterleib streifen-

förmig, etwas schmäler als der Thorax und kaum länger als Thorax

und Sehildchen zusammen, flach gedrückt, überall abstehend b(>-

haart, die Borsten an den Ringeinschnitten wenig auffallend. Er ist

ziegelrot gefärbt, hie und da mit graulichem Anflug: ganz schräg

von hinten gesehen ist er dünn weißlich l)ereift und läßt eine

ziemlich breite rötliche Rückenstrieme erkennen. Hypopjg nur wenig

verdickt, Bauchlamelleu klein, gelblich und schwarz bewimpert; un-

mittelbar vor denselben nach der Hinterleibsbasis zu befindet sich

auf der Bauchseite des dritten Ringes jederseits ein Büschel dichter,

kurzer, schwarzer Haare, die zusammen ein in der Mitte breit unter-

Itrochenes Band bilden, das dem Hinterrand der Ringe parallel steht.

Diese Beborstung ist für die Art besonders charakteristisch. Beine

rotgelb, Tarsen schwarz, alle Hüften und die Yorderschenkel auf

ihrer Oberseite grau. Pulvillen und Klauen schwach verlängert.

Flügel gelblich, dritte und vierte Längsader parallel, hintere Quer-

ader wenig schief und gerade, Schüppchen gleichgroß, gelblich,

Schwinger gelb. - Das Weibchen ist mir nicht bekannt geworden,

wird sich aber kaum von dem der nächsten Art unterscheiden.

Yorkommmen: Ich fing 12 cT dieser Art um (lenthin im

Mai auf Blättern und kenne sie nur noch aus Böhmen (Kowarz)

und Frankreich (Yilleneuve) in Stücken, die i)is ins Kleinste mit

den meinigen übereinstimmen.

Anmerkung: Die Meigen sehe rcrsicolor ist zweifellos eine

Mischart, in der höchstwahrscheinlich die obige Art enthalten ist;

ich wählte den Namen, um neue zu vermeiden.

2:5. P. nigritarsis Zett. Dipt. Sc. Y, ITTs, l()2 (1846).

Synon. Anthomyia rufifroxs v. Ros. Correspondenzbl. Württemb.

Yer. I, 59 Q, p. p. (1840).

Diese Art hat mit der vorigen die größte Ähnlichkeit, so daß

ich mich mit Aufzählung der unterscheidenden Merkmale begnügen

kann. Die Augen sind meist nur durch die eng aneinanderstoßenden

Wiener Eutoinologist'be Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II, III und IV (!.'.. Mär/, 1906).
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silberweißen Orbiten wenig getrennt, selten setzt sich das Stirn-

dreieck in schmaler Linie bis znm Scheitel fort. Das Stirndreieck

selbst ist sehr häufig rutgelb, in welchem Fall dann auch die übrigen

Teile des Kopfes rötlich sind, mit seidenartiger, weißlichgelber Be-

stäubung; selten ist das Stirndreieck schwarz und dann auch die

übrigen Kopfteile dunkler, graulichweiß bestäubt. Fühler schwarz,

zweites Glied graulich, rötlichgrau oder rotgelb, Taster fadenförmig,

selten ganz schwarz, meist an der Basis in größerer oder geringerer

Ausdehnung gelb. Thorax und Schildchen einfarbig blaugrau, a kleiner

und zarter als bei der vorigen Art, pra ziemlich lang. Hinterleib

entschieden länger als l)ei versicolor, rotgelb, auch ganz von hinten

gesehen kaum etwas weißlich bereift, ohne Mittelstrieme. Hypopyg

ebensowenig entwickelt wie bei der vorigen Art, Bauchlamellen

dagegen ziemlich groß, eiförmig, gelb durchscheinend, auf ihrem

ganzen Unterrand ziemlich lang schwarz gewimpert, aber ohne die

bei versicolor erwähnten Börstchen vor sich. Vorderschenkel bis auf

die äußerste Spitze ganz grau. Ein konstanter Unterschied scheint

in der Beborstung der Hinterschienen zu liegen, indem dieselben

bei der vorliegenden Art auf der inneren, dem Körper abgewandten

Seite, stets nur eine, bei versicolor dagegen zwei bis di'ei Borsten

tragen. Alles übrige wie l)ei dieser. —Das Weibchen hat eine rot-

gelbe Stirnstrieme ohne Kreuzborsten, an der Spitze schwach ver-

breiterte Taster, die oft nur am Ende schwarz sind und ist im übrigen

durch die lange pra und die kurzen a leicht als zugehörig zu

erkennen. Die Vorderschenkel sind meist nur obenauf grau gefärbt.

Vorkommen: Die Art ist ebenso verbreitet wie bicolor.

24. P. caesia nov. sp. cTQ.

Auch diese Art gehört in die nächste Verwandtschaft mit den

beiden vorigen, unterscheidet sich aber durch einige JMerkmale, die

mir konstant zu sein scheinen. Die Augen sind eng aneinander-

stoßend, selten durch eine schmale Strieme etwas getrennt, Stirn-

dreieck meist rotbraun, zweites Fühlerglied rötlich, Borste an der

Basis etwas, aber nicht so auffallend verdickt wie bei nigritarsis,

Taster fadenförmig, Basalhälfte gelbrot, Spitze schwarz. Thorax und

Schildchen grau, aber mehr mit einem Stich ins Bräunliche, a vor

der Naht einander nur wenig näher als den de und fast ebenso

lang als diese, während sie bei der vorigen Art einander weit

mehr genähert und viel feiner und kleiner als die de sind, pra

höchstens halb so lang wie die folgende sa. Der Hinterleib hat nur
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scltt'ii fclilciidc. schiiuilc schwarze Einschnitte inid die gelben Bauch-

huneüen sind unterscits nicht lan«»- schwarz bewinn)ert. Die Vurder-

hüften sind zum grollten Teih' gelblich durchscheinend und nur

auf ihrer Vorderseite mit einem dunklen Längsstreifen versehen.

Die Hinterschienen endlich tragen bei meinen sämtlichen Stücken

auf der äußeren, dem Kcirper abgewandten Seite, regelmäßig drei

Borsten, während bei den beiden vorigen sich an dieser Stelle nur

zwei linden. — Das Weibchen hat eine l)r(Mte rote Stirnstrieme

mit kräftigen Kreuzl)oi'sten und an der Spitze deutlich verbreiterte

Taster, gleicht aber im übrigen dem Männchen.

Vorkommen: Ich habe drei cf imfl 55wei y ^^'^^ Genthin

gefangen und kenne novh ein Pärchen aus Rambouillet in Frank-

reich ( Villen euve).

25. P. fulgens Mg. S. B. V, 183, 172 (1826).

Synon. Ai/fh. enithrosfonia v. Ros. Correspondenzbl. Württ. Ver. I,

Ö9 9 (1840).

Peij. hifOscija)in l'and. (nee Pnz.). Revue Knt. France XX,

29.5, 7, (1901).

Augen eng zusanuuenstoßend, weniger hoch und schmal als

bei flaripes mul den ihr verwandten Arten, so daß der Kopf im

Profil fast hallikugelförmig erscheint. Stii'u und Wangen kaum etw^as

vorragend. Backen schmal. Stirndreieck schwarz oder braun, Fühler

schwarz. Spitze des zweiten (Jliedes oft rötlich, Borste haarförmig,

schwarz, Taster fadenfiirmig. in der Basalhälfte gelblich, Spitze braun,

Rüssel schlank, glänzend pechschwarz. Thorax schwarzbraun, stumpf,

von hinten gesehen mit schwachem bräunlichem Reif überzogen,

Schulterbeuleu oft schwach gelblich durchscheinend, Spitze des Schild-

chens in größerer oder geringerer Ausdehnung ebenfalls durchscheinend

gelb, mit gelblich weißer Bestäubung: a vor der Xaht ebensoweit

vitneinander entfernt als von den de, keine Börstchen zwischen sich,

pra klein. Hinterleil) schmäler als bei den besprocheneu Arten, so lang

wie Thorax und Schildchen zusammen, von einem ganz charakteristi-

schen dunklem Rot, einfarbig oder mit feinen schwarzen Einschnitten,

überall ziemlich lang abstehend behaart; Hypopyg kaum entwickelt,

Bauchlamellen klein, unterseits mit kurzer Bewimpernng. Heine rot-

gelb, die Spitze dei- Hinterschenkel bisweilen schwach gebräunt,

Pulvillen und Klauen etwas verläiigei't. Flügel ziemlich intensiv

angeräuchert. ohn<' Randdoni. <lritte und vierte Längsader parallel,

ja fast ein wenig konvei-giereml, hintei-e (^uerader scjiief und fast

Wiener Entomologisclio Zeitung, XXV. Jahrg., Ueft II, IM und IV (Ifi. März 1006).
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gerade, Schüppchen i-aiichbraun. das uiitere meist etwas vorragend,

Schwinger gelblich, mit recht großem, im Leben fast orangerotem

Knopf. —Die Augen des Weibchens sind noch runder als Ixnm

Männchen, die Stirnstrieme hinten schwarz, vorn rot, mit deutlichen

Kreuzborsten, Fühler an der Basis rot. Thorax grau, Schulterl)eulen

und Schildchen mehr oder weniger rotgell), st 1'2, die untere hintere

aber nur etwa halb so lang wie die obere. Hinterleib meist einfarbig

rot, selten mit feinen schwarzen Einschnitten. Hinterschienen außen

abgewandt, wie beim Männchen, in der Regel mit drei B(n"sten,

was die Art ebenfalls von manchen ähnliehen unterscheidet. Schüpp-

chen gelblich, alles übrige wie beim Männchen. Größe rt —6 mm.
Vorkommen: Die Art findet sich in allen von mir besichtigten

Sammlungen und ist über ganz Europa verbreitet. Sie ist im allgemeinen

selten. Ich sammelte sie in beiden Geschlechtern um G^enthin vom Juni

bis August.

26. P. solitaria nov. sp. cTQ-

Steht in nächster Verwandtschaft mit der vorigen und gleicht

ihr im Körperbau vollständig. Stirn gar nicht vorragend. Backen

schmal, Hinterkopf unten etwas gepolstert. Fühler etwas kürzer als

das Untergesicht, schwarz, zweites Glied an der Spitze schwach

rötlich, Borste haarförmig, schwarz, Taster fadenförmig, gelblich,

das Spitzendrittel schwarz. Thorax und Schildchen schwarzbraun,

mit schwachem, aber deutlichem Glanz, ganz dünn bräunlichgrau

})ereift, Brustseiten nur wenig heller: a ziemlich breit getrennt,

pra sehr klein. Hinterleib streifenförmig, schmal, an der Basis flach-

gedrückt, an doY Spitze etwas kolbig, dunkelgelb, mit schwarzen

Ringeinschnitten. Bauchlamellen auffallend lang und im Tode gewöhn-

lich nach vorn umgeschlagen. Beine gelb, Vorderschenkel obenauf

gebräunt, Pulvillen und Klauen etwas verlängert, Vorderschienen

borstenlos, Mittelschienen ohne Borste auf dor Vorderseite, Hinter-

schienen außen auf der Mitte mit nur (Miier ziemlich langen Borste.

Flügel intensiv angeräuchert, dritte und vierte Längsader })arallel,

hintere Querader steil und gerade, Schü|)])chen bräunlich, das untere

wenig vorragend, Schwinger mit ziemlich großem, blaßgelbem Knopf.

— Das Weil)chen hat eine dunkelrote, hinten schwarze Stirnstrieme

ohne Kreuzborsten, grauten Thorax und Schildchen, st 1"2. von denen

die untere hintere klein und haarförmig ist, einen roten Hinterleib

mit meist deutlichen schwarzen Einschnitten und gell)liche Schüpp-

chen. Durch den Besitz von nur (^iner Borste auf der Außenseite

der Hinterschienen ist es leicht als zuijehörio- zu erkennen.
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^'u^l<nllllu('n: IJcckci- liiii>' vier j^ imWölfelsgruiKl (Schlesien),

ein 9 lindet sieh in der S tri) 1)1 sehen Sammlung als nigritarsis

var. /'//l(/c/ts und ein zweites Q stammt aus Siebenbürgen (Lichtwardt).

l'T. P. rufipes Fall. Muse. 85, 111 (1825).

Synun. Ih/. erassirri/tdfi Stein. Ent. Nachr. XXVI, P>20, 12 (1900).

A)if//()n///ui (Irpriit/afa Zett. Dipt. Sc. IV, 1706, 80 (1845).

A/////o»///\a fJiu-ipcs Zett. var. b. Dipt. Sc. V, 1764, 148.

Änfhoniyia Jiumeralis v. Rus. Correspondenzbl. Württ. Ver.

I, 59 9, P- P- (1840).

? Änthomyxa hirida Zett. Dipt. Sc. V, 1780, 164 (1846).

Diese Art. die in ihrem Äußern die größte Ähnlichkeit mit

/lan'pes, univittata und anderen hat, ist im männlichen Geschlecht

von allen Pego)ny in- Arten durch die charakteristische Beborstung

der Hinterschenkel 7ai unterscheiden; dieselben tragen nämlich unter-

seits auf der dem Körper zugekehrten Seite von der Basis bis zur

Mitte oder etwas darüber eine fast kammförmig angeordnete Reihe

von kurzen kräftigen Borsten, wie sie sich bei keiner Art weiter

linden. —Das Weibchen, dem leider die Borsten auf der Unter-

seite der Hinterschenkel fehlen, hat eine rote, hinten schwarze

Stirnstrieme, die nur selten die schwache Spur von Kreuzborsten

trägt, gelbe, an der Spitze schwarze Taster, einen ausgedehnt grauen

Thoraxrücken, so daß nur die Schulterbeulen, das Schildchen und

die Brustseiten mehr oder weniger gelblich gefärbt sind und einen

einfarl)ig schmutzigroten Hinterleib, bei dem die Einschnitte selten

verdunkelt sind. Im übrigen verweise ich auf die genaue Beschreibung

<lieser Art, wie sie von mir in den Entom. Nachr. am angeführten

Orte unter dem Namen crassicanda gegeben ist.

Vorkommen: Die Art ist ebenfalls über ganz Europa ver-

breitet und lindet sich in ähnlicher Weise wie flavipes und univittata

unter Bäumen seliwebend oder auf Blättern. Bei jüngeren Stücken

sind Schildchen und Hinterleib oft ganz gelb: ein solches Exemplar

lindet sich in der Meadeschen Sammlung als tenera Zett. Man

achte daher wohl auf die Beborstung der Hinterschenkel.

A n me r k u n g : Die Identität dieser Art mit der Fallen sehen unter-

liegt keinem Zweifel, da sie sich erstens in der Zetterstedtschen

Sammlung mit der Bezettelung Mus. Fall, findet und da ich zweitens

die Fallensche Type in der Stockholmer Sammlung zur Untersuchung

hier gehabt habe. Um so auffallender ist es, daß Zetterstedt, wie

oben erwähnt, unter rufipen eine ganz andere Art beschreibt.

Wiener Eiitoinologische Zeituug, XXV. Jahrg., Heft II, HI imd IV (1.5. März 100(5).
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28. P. pilosa stein. Ent. Nachr. XXVI, B22, IH (1900).

Die in der Hestimmungstabelle o-egebenen Merkmale genüoeii. die

Art mit Sicherheit erkennen zn lassen: ich verweise daher anf die aus-

führliche Beschreibung (h'rselben in den Entomologischen Xachrichten.

Yorkommen: Sie scheint auf den hohen Norden beschränkt

zu sein. Becker fing sie mehrfach in Lapphind. ferner sah ich sie

zahlreich in einer Sammlung Lappländischer Anthom_Yi<len des Helsing-

forser Museums.

29. P. transgressa Z<'tt. Dipt. Sc. V. 1770. 154 Q (1846).

Augen nicht sehr hoch und schmal, oben eng zusammen-

stoßend, Stirn nur wenig, Wangen gar nicht vorragend, Hacken

schmal. Stirndreii^ck dunkelrot. Fühler schwarz. Borste haarföi'mig,

nackt, Taster fadf^nförmig. schwarz. Thorax und Schihh-hen bräunlich-

grau, die Brustseiten wie gewöhnlich etwas heller; a vor dov Xaht

(>in wenig mehr genähert als den de. etwa zwei Drittel so huig als

diese, pra klein, haarförmig. Hinterleib streifenförmig, sehr schmal,

erster und zweiter Bing gleich lang und fast doppelt so lang als

(h^- dritte, der wiedernm etwas länger ist als der vierte; er ist

gell)lich durchscheinend, mit schmalen schwarzen Bingeinschnitten;

Hvpopyg etwas kolbig, Bauchlamellen schwach entwickelt. Der ganze

Hinterleil) ist ziemlich gleichmäßig s[)ärli(4i al)stehend behaart, die

Borsten an den Einschnitten kaum länger. Beine gelb, Vorder-

schenkel obenauf schwach gebräunt, Pulvißen und Klauen kaum

verlängert. Flügel gel))lich, ohne Banddorn, dritte und viert(^ Längs-

ader parallel, hintere Querader stell und gera(h'. die gleichgroßen

Schüppchen und Schwinger gelblich. Größ(^ wenig über 4 mm. —
Das "WeilK-hen ist mir nicht bekannt geworden.

VorkomuKMi: Ich besitze ein aus Livland stannuendes ^länn-

chen: ein gleiches findet sich In dei- Bonsdorff scheu Sammlung

aus Tuovllanlaks (Lundström).

Anmerkung: V>o\ der Beschi'eibung senun' /r(n/si/)-cssa haben

Zettei'stedt ohne Zweifel mehrere verschiedene Weibchen vorge-

legen; ol) das obige Männchen zu einem dei'selben gehört, wird sich

kaum je ei'uiitteln lassen. Da di(> Beschreibung d(>s Weibchens sich

aber ohne Zwang auf uumui» Art anwenden läßt, liabe ich den

Xamcn beibelialten.

30. P. tenera Zett. Dipt. Sc. V. 1760. 150 (184()).

Ich fasse unter diesem Xamen eine Anzahl von Indivi<luen

zusammen, die mir durch ihren Mangel an plastischen Merknuilen
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\if| lvi|tt'/.('i'lin'(liiMi ^cuKiflit linlx'ii. die iiImt lici nllcr scIicinWiircn

iUiHcrcii \'t'rsclii('(l('nlirit docli wulil iiidits weiter ;ils ein und dic-

selhc Art siiul. Allut'uu'incr Knrperl);!!! wie bei /hirf'pns. Alicen ciil:'

/,usaminenstol)('H(l. Stinidrciccdv i'ütlicli, Ix'i puiz reiten Exeiiipliireii

jedenfalls schwarz. I"'iildi'r s(diwai7.. Hasis i-(itlicli. l'aster fadenIVirniig'.

blaßgoll). nur die äußerste Spitze seliwa<-li L;'el)rinnit : im Tdde ist

diese Bräuntuii;' dt't kaum walu'nehmbai". Tliurax und Sehildrlien

Iiräunlicli. \un hinten gesehen mit dichtem, lielll)raunen Tument.

Schihhdien ;in (h-r Spitze ott mehr oder weniger gelhHch. was aber

häutig untei" (h'r IJestäubung verdeckt ist. Bei jüngeren Kxemidaren

sind auch die Schnltei'beulen schwach durchscheiuend. Hinterrücken

braungrau. Hinterleil) streifenförmig, flachgedrückt, Hypopyg schwach

entwickelt, Kauchlamelien meist deutlich vorragend, uuterseits schAvarz

gewimpert. Ki' ist gelblich gefärbt, meist ohne schwarze Einschnitte,

im Tode dft verdunkelt, von hinten gesehen schwach graulichweiß

bereift un<l dann die Spur einer Rückenstrieme zeigend. Beine gelb.

^'()rderschenk(d obenauf. Mittel- und Hinterschenkel au dei" äußer-

sten S})itze ganz schwach gebräunt, im Tode noch weniger aufftiUeud.

Flügel, Schüi»[»( h(Mi und Schwinger wie l)ei /lariprs u. a. —Piineu

ganz anderen Kindru(d< machen auf den ersten Blick mehrere Männchen,

die ich gleichfalls besitze, die aber wahrscheinlich weiter nichts sind als

nicht vollständig ausgefärlite Exemplare der selben Art. Der Thorax ist

bei diesen Stücken weit blasser, sd dal! das ganze Schildchen, die Schulter-

beulen und auch die Brustseiten hie und da gelblich durchscluMnend

gefärl»t sind. Der Hinterrü(d\en ist gelblichgrau, auf der Mitte mit l)reitem

gelblichem Streifen, der Hinterleib einfarbig gelblich, von hinten gesehen

weißlich bereift, ohne deutliche Strieme. Die Art ähnelt in dieser

Form sehr der /-*. ficiiiculatu, unterscheidet sich aber sofort durch

die an der Spitze gebräunten Taster und die kaum sichtbare Bräunung

an der Si)itze der Hinterschenkel: feriuM" stehen bei ijvuicnUüd die

Akrostichallxtisten vor der Xaht viel weiter auseinander und die

Brustseiten sind nie grau getVu'bt. Di<' von mir für zugehörig

gehalteiu'U \\'eii)cheu haben eine lireite ri»te Stirn>ti'it.'me, nu'ist mit

der S[)ur von Kreuzbui-sten. einen gellten, nur auf dem Rücken in

ausgedehnter Weise grauen Thorax, während die Brustseiten kaum

graulich gelleckt sind: der Hinterrücken ist ebenfalls graulich, nnt

bi"eiter gellilicher Sti'iene'. Es wii'd sich kamn von dem \\'eibchen

der j)ilos<( uuterscjieiden lassen.

^\»rkommeu: Zahlreiche Mänmdien und W'eiltchen i)efanden

>icli in der schon i'rwähnten Sannnlung Lappländischer Anthomyiden

Wieuer Entoiuologisulic Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II, lll und IV (15. Mär/, 1906).
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des Helsingforser Museums. Ich kenne die Art forner aus Rügenwalde

(Riedel), Tirol (Pokorny), Livland (Sintenis) und Holland (de Meijere).

:U. P. flavoscutellata Zeit. J3ipt. 8c. Y, 1765, 149 (1S4(V).

Auch diese Art, von der ich je ein Männchen aus Nieder-

österreich (Schnahl) und der Wiener Gegend (Pokorny) gesehen

habe, scheint mir sehr zweifelhaft zu sein. Sie gleicht der vorigen,

hat aber ganz gelbe Taster, schwach gelblich durchscheinende Schulter-

beulen, fast ganz gelbliches Schildchen, einen gelben, oft verschmutzten

Hinterleib, der von hinten gesehen weißlich bereift ist und eine

schwärzliche, ziemlich breite Mittelstrieme erkennen läßt, kaum ent-

Avickeltes H3q)op3'g und unscheinbare Bauchlamellen-, die Beine sind

gelb, Vorderschenkel obenauf kaum etwas gebräunt, Mittel- und

Hinterschenkel an der äußersten Spitze mit bräunlichem Punkt. —
Das möglicherweise zugehörige Weibchen hat eine rotgelbe Stirn-

strieme mit kleinen Kreuzborsten, deutlich gelbe Schulterbeulen,

Schildchen und Brustseiten und gelben zugespitzten Hinterleib.

32. P. abbreviata Pok.Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXXIX,560 J" (1S89).

Augen eng zusammenstoßend, Stirn wenig vorragend, Wangen

schmal. Backen etwas breiter, Fühler ganz schwarz. Taster faden-

förmig, gelb, Rüssel ziemlich schlank, glänzend pechschwarz. Thorax

und Schildchen grau, auf ersterem bei gewisser Betrachtung die

Spur einer breiteren Mttelstrieme, die über die a, und zweier sehr

schmalen Seitenstriemen, die über die de laufen: a genähert, nicht

viel kürzer als die de, pra klein. Hinterleib ziemlich schmal, streifen-

förmig, etwas flachgedrückt, die Ringe nach der Spitze zu allmählich

kürzer werdend, grau, mit feiner brauner Rückenstrieme, ziendich

lang abstehend behaart. Hypopyg deutlich vorragend, seine beiden

Abschnitte, sowie die Bauchlamellen von auffallend glänzend schwarzer

Färbung. Beine gelb, sämtliche Schenkel an der äußersten Sjjitzc

schwach gebräunt, was wahrscheinlich im Leben deuthcher ist, Pul-

villen und Klauen kurz. Flügel gelblich, mit kleinem Randdorn,

dritte und vierte Längsader parallel, hintere Querader schief un<l

gerade, die kleinen gleichgroßen Schüppchen und Schwinger gelb.

Größe 5-5 mm.
Vorkommen: Pokorny fing zwei cf auf dem Stilfser-Joch.

33. P. varipes Pok. Verb. zool. bot. Ges. Wien, XXXLX, 562 (1889).

Augen durch eine deutliche dunkelrote Strieme und graue

Orbiten getrennt, Stirn und Wangen vorragend, Mundrand vorge-
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zogen. Iinckt'ii breit. HiiUiM'lvopt' unten stark gepolstert. Fühler

schwarz, mit gianlieher Hasis, Horste nackt, Taster fadenförmig,

schwarz. Thorax und Schiidchen hellgrau, ersterer bisweilen mit der

Spur einer bräunliehen Mittellinie; a äußerst kurz und haarförmig,

nur bei starker Vergrößerung sichtl)ar, pra vollständig fehlend. Hinter-

leib streifenförmig, an der Basis flachgedrückt, an dor Spitze stark

kolbig verdickt, wie der Thorax gefärbt, kaum mit der Spur einer

ganz feinen Kückenlinie. Bauchlamelleu deutlich, fost dreieckig, durch-

scheinend nUlichgelb. Beine grau. Schienen gelltlich, die Vorder-

schienen bisweilen verdunkelt. Pulvillen und Klauen mäßig verlängert.

Flügel ganz schwach gelblich, ohne Handdorn, dritte und vierte

Längsader ziemlich parallel, hintere Querader steil und gerade, die

gleichgroßen Schüppchen Aveißlich, Schwinger gelblich. —Das Weih-

chen unterscheidet sich nur durch die breite Stirnstrieme, die keine

Kreuzborsten trägt, durch die Form des Hinterleibes und dadurch,

daß die untere hintere Sterno})leuralborste viel kürzer ist als die

obere. Die Flügel haben einen kleinen Randdorn. Größe o —6 mm.

Vorkommen: Pokorny üng mehrere Männchen und ein

Weihchen mit der Aorigen zusammen auf dem Stilfser-Joch.

U. P. esuriens Mg. S. B. V. 181. 170 (1826).

Synon. A>it/io/n!/\a Duiculipcs Zett. Dipt. Sc. IV. 1708, 8o 9»

1). p. (1845); Vm. ;5;U6, 83 cf (1849).

Augen meist eng zusammenstoßend, selten durch eine äußerst

feine Linie etwas getrennt, Stirn etwas vorstehend, Wangen schmal,

Backen doppelt so breit als die Wangen. Stirndreieck bei jüngeren

Exemplaren rot, auch der übrige Kopf rötlich, mit gelblichem, seiden-

artigem Reif überzogen; bei wohl ausgereiften Exemplaren ist das

Stirndreieck schwarz und die übrigen Teile ebenfalls schwarz, mit

weißlichgrauer Bestäubung. Fühler unterhalVi der Augenhöhenmitte

eingelenkt, schwarz, an der Basis rötlichgi'au, Borste nackt, am

Grunde ziemlich deutlich verdickt, Taster fadenf()rmig, schwarz. Thorax

schwarzbraun, von hinten gesehen dicht bräunlichgrau bestäubt;

betrachtet man ihn schräg nou hinten, während man das Licht von

der entgegeng(>setzten Seiti> auffallen läßt, so heben sich von der

Bestäul)ung recht deutlich vier ziendich breite dunkle Läugsstriemen

ab, von denen die mittleren hinten mehr verkürzt sind als die

seitlichen und die für die Art höchst charakteristisch sind; a vor

der Naht drei Paar, einander etwas nu'hr genähert als den de,

pra klein; Schildchen wie der Thorax gefärbt und bestäubt. Hinter-

Wieiier Eutomologische Zeituug, XXV. Jahrg., lieft II, III und IV (1'j. März 190C).
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l('il) streifpiiförniig. flaehucdrückt, mii' etwas sclmiälci' als der Thorax,

(licht al)stpheiid behaart, braun. Ganz schräg- virn hinten gesehen ist

er hellbraun und h'ilJt eine schmäh' dunkh' Längslinie erkennen;

Hypopyg kaum eiitwickelt, ßauchlamellen klein, gelblich. Beine gelb,

Vorderschenkel obenauf mit brauner Längsstrieme, Mittel- imd Hinter-

schenkel an der Si)itze gebräunt, was im Leben recht deutlich ist,

im Tode aber oft verschwindet, Pulvillen und Klauen wenig ver-

längert, Hinterscliienen außen abgewandt in der Regel mit fünf

Borsten. Flügel im Leben recht auffallend angeräuchert, im Tode

gelblich, ohne Kauddorn, hintere Querader etwas schief und fast

gerad(>, die fast gleichgroßen Schüppchen und Schwinger gelblich.

—üie Stirnstrieme des ^Yeibchens ist rotgell), ohne Kreuzborsten,

Thorax, Schildchen und Hinterleib hell ))räuulichgrau, eine Strienumg

auf ersterem kaum angedeutet, während der Hinterleib ganz schräg

von hinten gesehen die Spur einer feinen bräunlichen Längslmie

erkennen läßt; die untere hintere Sternopleuralborste ist kürzer und

feiner als die obere. Beine gelb, die Vorderhüften vorn und die

Vorderschenkel obenauf untleutlich gebräunt, Spitze der Hinter-

schenkel kaum dunkler, Flügel schwach gelldich. Schüp))chen weiß-

lich, (rröße 5 6 mm.

Vorkommen: Ich fing die Art ziemlich zahlreich Ende Mai

und Anfang Juni auf Fichtenzweigen in meinem Garten. Sie ist

mir sonst noch bekannt aus Berlin (üldenberg), Böhmen (Kowarz),

Wien (Pokorny), Oberösterreich (Czerny), Ungarn (Thalhammer) und

Italien (Bezzi), wird al)er zweifellos noch weiter verbreitet sein.

35. P. albimargO Pand. Revue Knt. France XX, 296. S J (1 <)()!).

Synon. Phm'hia obscura Mde. (nee Macq.) Knt. monthly Mag. XIX,

216 (1888); Descr. List Brit. Auth. II. 52. IS (18Ü7).

Diese ziemlich kleine Art ist besonders dadurch interessant,

daß sie sowohl in der Färbung des Hinterleibes als in der der

Beine außerordentlich variiert, in einer Weise, wie es mir noch bei

keiner Fliege vorgekommen ist. Kopf und Thorax sind gebaut und

gefärbtj wie bei der vorigen Art, so daß sie auch in den ab-

weichendsten Farbenvarietäten an den vier mehr oder weniger deut-

lichen Thoraxstrienu'n mit LeichtigktMt erkannt werden kann. Der

streifenförmige, etwas flachgedi'ückte Hinterleib ist entweder schmutzig

rotgelb, von hinten gesehen dünn weißlichgelb bereift, wobei eine

ziemlich breite, schwarze Rücken strieme zum Vorschein kommt oder

ist schwarzbraun, von hinten gesehen bräunlichgrau bereift, mit
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clx'ntiills (Iciitlirhrr lircitt'i" h'ückriisli-it'iuc: l)is\vfilrn sind bei dieser

lletraclitung auch die Vurderrändor der Ringe verdunkelt. Das Hypoino'

ist kaum entwickelt, die Bauchlaniellen niäBig- oruH. Die Beine sind

liei einem meiner Kxemplare ganz schwarzbraun. l)ei anderen schwarz,

mit sclinuitzigroten Schienen, bei wieib'i" amh'ren niludl». mit schwarzen

\'(H-(h'rschenkehi, st'lten aucli teilweise gel)i-iumten .Mittelsclienkelii.

l'ulvilh'u und Khuien kaum verhingert. Fhigel angeräuchert. Scliüp])-

cheii und Scliwinger g(>lblich. Stirnstrieme (h's \\'eil»chens r(tt-

gell). (ihne Kreuzborsten, Füldei" und Taster meist ganz schwarz:

Thtirax grau, ohne Stri(Mnen. a vor (h'r Naht drei Paar. einan(h'r

mehr genähert als ilen de. pra klein, st l'"J. die unteic hintere

einhält» bis zweidrittel so v^ntW wie die obere. ?Iinterleib i'dtgell»

(mUm- ziegelrot, oft verschmutzt und hie und da bläulich überlauten,

namenthcli an der Basis: Beine ganz gelb; Flügel blasser als ))eim

Männchen, hintere Querader steil und gerade, Schüppchen weilllich,

Schwinger gelblich. Größe 4—5 mm.

Yorkommen: Ich besitze fünf ^:f mit i'oteni Hinteileil) und

größtenteils roten Beinen, 1 1 rj' mit dimkler Färbung und zum

größten Teil schwarzen Beinen und 1!) y. die ich am Fenster (hIci-

auf Blättern in Genthiu gefangen habe. Die dunkle Varietät habe

ich nur noch in der VI ead eschen Sammlung gefuiulen, die helle

kenne ich noch aus Preußen. (Ohh'nberg). Böhmen (Kowarz). Xieder-

österreich (Strobl, als nifipcs l)ezettelt), Oberösterreich (Czerny),

Italien (Bezzi) und I'rankreich (Villeneuve), während ich außerdem

noch Weibchen aus Warschau (Schnabl) und Steiermark (Pokorny)

gesehen habe. In der Bonsdorffschen Sammlung lindet sich ein

helles Männchen unter dem Namen drpyessirrjilris. Die Art scheint

also el>enfalls weit verbreitet zu sein.

'MS. P. interruptella Zott. l)i])t. Sc. XII. 47 li'. .is 59 (185.Ö).

Augen auf dem Scheitel durch die zusammenstoßenden silber-

weiß bestäubten Orbiten wenig getrennt, Stirn vorragend, Unterge-

sicht etwas zurückweichend, Backen mäßig breit, sämtliche Teile

silberweiß Ix'stäubt, oft mit Heischrotem Schimmer: Fühler kürzer

als das Untergesicht, schwarz, zweites Glied graulich l)is nitlich.

Taster fadenförmig, schwarz. Thorax und Schildchen zienihch liell-

liräunlichgrau, nur bei ganz reinen Stücken und bestimmter Be-

trachtungsweise ersterer mit der Spur von zwei ziemlidi Ijreiten dunkler

grauen Mittelstriemen ; a vor der Naht einander wenig näher als

den de. nicht viel kürzer als diese, [ira klein, llinterleil) streifen-

Wieaer Eutomologische Zeituug, XXV. Jalirg., Httt II, Ul und IV (l.i. .März 1906).
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förmig, ziemlich schmal. (lach uvdrückt. q-anz von hinten ycsclicn hell

aschgTau. mit l)reiter, an (k'n Hinterrändern der Ringe unterhrocheuer

dunkler Kückensti'ieme, die im Tode oft ziemlich verloschen ist; er

ist mäßig lang al»stehend In'haart. an den Einschnitten länger be-

horstet. Hjpopyg schwach entwickelt, J3auchlamellen nicht sehr groß,

aher dadurch recht deutlich, daß sie gewöhnlich senkrecht nach

unten gerichtet sind. Beine gelb, Vorderschenkel obenauf. Mittel-

und Hinterschenkel an der Spitze gebräunt, wovon aber im Tode

oft nichts mehr wahrzunehmen ist, Pulvillen und Klauen etwas ver-

längert, Hinterschienen außen abgewandt regelmäßig mit drei Borsten.

Flügel gelblich, ohne Banddorn, dritte und vierte Längsader parallel,

hintere Querader ziemlich steil und meist gerade oder nur wenig

geschwungen, die fast gleich großen Schüppch«Mi weißlichgelb,

Schwinger gelblich. —Das Weibchen ist mir nicht mit Sicherheit

bekannt geworden, wird sich al)er kaum von dem der cs/triots

unterscheiden.

Vorkommen: Ich besitze 15 rf, die ich teils in Genthin,

teils liei Landsberg a. W. unter Bäumen schwebend gefangen habe.

Sonst kenne ich die Art aus Böhmen (Kowarz), Steiermark (Strobl,

als hiioscyanii bestimmt), Ungarn (Pokornv) und Frankreich ( Villeneuve).

57. P. maculata nov. sp. cf.

Kopf schwarz, graulichweiß bestäubt, Augen fast den ganzen

Kopf eiimehmend, da die Stirn nur wenig, die Wangen gar nicht

vorragen und die Backen schmal sind. Das kleine Stirndreieck ist

dunkelbraun mit einen Stich ins Rötliche, Fühler etwas kürzer als

das Untergesicht, schwai'zbrauu, Taster ftulenförmig, schwarz. Thorax

schwarz, von hinten gesehen mit hellbräuülichem, ganz vorn mehr

weißlichem Reif überzogen, von dem sich nur am äußersten Vorder-

rand die schwache Spur von zwei feinen Längslinien abhebt: a vor

der Naht weiter von einander entfernt als von den de, mit kleinen

Börstchen zwischen_sich, pra etwa halb so lang wie die folgende sa.

Hinterleib so l)reit wie der Thorax, an der Basis flach gedrückt,

an der Spitzi^ durch das etwas verdickte Hypopyg ein wenig kolbig.

Bauchlamellen ziemlich ansehnlich, dicht schwarz gewimpert: von

hinten gesehen ist der im ({runde schwarze Hinterleil) dicht grau

bestäubt und läßt eine schwarze Rückenstrieme erkennen, die auf

dem etwas verlängerten ersten Ring undeutlicher ist als auf den

übrigen. Beine gelb, Hüften l)raun, die Spitzen sämtlicher Schenkel

ziemlich scharf begrenzt schwarz, was auch im Tode nicht ver-
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scliwindi't. l'ulvillcn und Klauen kaiim vciiiiniicil. Di»' llinterschcnkol

sind zienilk'h lang und auf ihrer Oberseite ini Knddrittel auftauend

lano- und dicht l)eborstet, während sie auch unterseits auf der dem

Körper abgewandten Seite von der Mitte bis zur Spitze mit einer

Reihe langer und kräftiger Borsten besetzt sind. Hintersehienen außen

abgewandt mit drei Horsten. Flügel etwas angeräuchert, erste Hinter-

randzelle an der Spitze ziemlich weit offen, hintere (,)uerader schief

und etwas geschwungen, Schüppchen weißlichgelb, das untere ntir

wenig vorragend, Schwinger gelblich. Größe 6 —7 mm.

A^orkommen: In der Stroblschen Sammlung belinden sich

zwei in Ungarn gefangene Männchen unter dem Namen iiiaculipes

Zett., während ein drittes Männchen meiner Sammlung aus Kärnten

stanmit. Ein aus England (Grimshaw) herrührendes J' ist sehr

jung und UDausgefär])t.

Anmerkung: Die Art hat in Gestalt und Körperfärbung

große Ähnlichkeit mit esuriens, unterscheidet sich aber sofort durch

den Mangel der Thoraxstriemen und die Stellung der Akrostichalborsten.

HS. P. pallipes nov. sp. c?9-

Augen eng zusammenstoßend. Stirn nur wenig, Wangen gar

nicht vorragend. Backen schmal, Fühler dunkelgrau, an der Basis

etwas rötlichgrau, Borste haarförmig, nackt, Taster fadenförmig,

gelb, an der äußersten Spitze gebräunt, Rüssel glänzend pechschwarz.

Thorax von vorn gesehen dunkelgrau, von hinten dicht hellgrau

bestäubt mit der Spur von zwei breiten an der Quernaht unter-

brocheneu Seitenstriemen: a von einander fast ebensoweit entfernt

AAde von den de, mit einzelnen kleinen Börstchen zwischen sich,

pra klein. Hinterleib streifenförmig, flach gedrückt, von hinten ge-

sehen dicht gelblichgrau bestäubt, mit deutlicher dunkelbrauner

Rückenstrieme; er ist ziemlich lang abstehend behaart, an den Ein-

schnitten länger beborstet, Hypopyg und Bauchlamellen wenig ent-

wickelt. Beine gelb, Tarsen verdunkelt, Pulvillen und Klauen etwas

verlängert. Hinterschienen außen abgewandt mit zwei Borsten. Flügel

schwach gell)lich fingiert, dritte und vierte Längsader an der Spitze

ganz wenig divergierend, iiiutere Querader schief und gerade oder

nur wenig geschwungen, Schüppchen weißlich gelb, das untere etwas

vorragend, Schwinger mit ziemlich großem gelblichem Knopf. —Das

Weibchen hat eine vorn rote, hinten schwarze Stirnstrieme mit

deutUchen Kreuzborsten, ziemlich lange und kräftige dunkelgraue,

an der Basis rötliche Fühler und bräunlichgrauen Thorax und Hinter-

Wiener EutomologiscUe Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II, 111 und IV (Vb. März 1906).
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leil). auf welch li'l/tcrcin \(iii hinten gesehen eine ziemlich I)reite

nach der Spitze zu sich vei-schniäh'rnde Kückenstrienie sichtbar

wird: st ]-. die hintere untere etwa zweidrittel su lang als die ul)ere.

Alles übrige wie beim Männchen. (Tr('>ße ö -(> mm.

\'orknmnien: Ich kenne ein J aus Usedom (Lichtwardt), ein

J* aus Holland (de Meijeri) und zwei 9 'i^^s Rügenwalde (Riedel).

'>H. P. genupuncta nov. sp. jQ.
Synon. /''. i-oiifoniiis Mde. (nee Fall.). Ent. monthly Mag. XX, 10

(ISS;!): Descr. List Brit. Anth. IL 54. 2 (1897).

Augen fast aufs engste zusamnu'ustoßend, nur durch die linieii-

förmigen, sich vollständig oder fast berührenden, silbergrau l»estäul)ten

Orbiten getrennt. Stirn und Wangen deutlich vorragend, letztere auf

der Mitte gekielt, Racken ziemlich breit, Hinterkopf unten stark ge-

polstert; sämtliche Partieen seidengrau bestäubt mit schwärzlichem

Schimmer. Fühler schwarz, drittes (Jlied doppelt so lang als das

rr»tlichgraue zweite, Horste nackt, an der Basis deutlich etwas ver-

dickt, Taster fadenförmig, gelb, Spitzenhälfte schwarz. Thorax und

Schildchen aschgrau, bei keiner Art der Reti'achtung mit deutlichen

Striemen; a einander sehr genähert, ziemlich lang und kräftig, pra

ülier hall) so lang als die folgende sa. Hinterleib streifenförmig.

flach gedrückt, etwas kürzer als Thorax und Schildchen zusammen

und nicht ganz so breit wie der Thorax, mit wenig entwickelten

Bauchlamellen; er ist ebenfalls aschgrau gefärbt und läßt auch ganz

schräg von hinten betrachtet kaum die schwache Spur einer etwas

dunkleren, schmalen Rückenlinie ei'kennen. Er ist überall ziemlich

dicht abstehend behaart, so daß die längeren Borsten an den letzten

Ringeinschnitten kaum auffallen. Beine gellt. Vorderschenkel olten-

auf schwach gebräunt, Tarsen schwarz, Mittel- und Hintei'schieiien

an der Basis mit schwarzem Punkt, Pulvillen und Klauen ziemlich

kurz; Hinterschienen außen mit zwei, außen al)gewandt mit drei bis

vier, iimen abgewandt mit zwei Borsten. Flügel namentlich an der

Basis gelblich, dritte un<l vierte Längsader parallel, hintere Quer-

ader etwas schief und fast ganz gerade, Schüppchen weißlichgelb,

Schwinger gelb. — Die Augen des Weibchens sind duivh eine

breite, dunkel rotgelbe Mittelstrieme und gelbgraue (,)rbiten getremit,

Stirn und Wangen deutlich vorragend. Backen ziemlich breit, sämt-

liche Teile rötlich mit weißlicligelbem Schimmer; Fühler schwarz,

drittes (llied ziendich breit, zweites Glied rot, Borste nackt, an der

Basis verdickt, Taster fadenförmig, gelb, an der Spitze gebräunt.
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'riiiii';i\ lifll lih'iuliclitii'iui. HolxjrstuiiL;' wie heim Mrniiiclicn, st l-'2,

die untere hintere fast ebenso lany' wie die obere. Hinterleib etwas

(lnnl\l(M' tiiau als der Thorax, mit einem schwachen Schein ins Grün-

liche, ohne je(le Strienuing'. I5eine i>(>l]), Mittel- und liinterschienen

an dei- Hasis mit schwarzeni Punkt. Hinterschienen autien nn't zwei.

auHen abo-ewandt mit vier bis fünt\ innen abpfewandt mit ein bis

zwei Horsten. Flü«>el namentlich an der Hasis yell)lich. ohne IJand-

diirn. Scliüi>|)chen weiblichiiidb. Schwinii'er u'elb.

A inlvommen: Ich kenne ein Pärchen aus (b'r SanuidunL;'

des Herrn (Jrimshaw. ein typisches J^ der Meadeschen Sammluuii'

und ein Männchen und zwei Weibchen aus Frankreich
(

Vilh'iieuve).

Anmerkuno-: Meade hat die ol)en beschriebene Art tui-

coiifoniiis Pall. uehalten. eine Ansicht, der ich aus tblo-endem (Irimde

nicht beipllicliten kami. Z(>tterstedt. der die Peschreil)uno- vou

rojifonitix nach der Fa Hellsehen Ty[te angefertigt hat, hellt aus-

drücklich JHU'voi', dal) die Taster an der Spitze schwach keulen-

förmig verdickt seien, daß <ler Hinterleib die Spur einer liräunlichen

Rückenlinie trage und dal) die A'ord(M"sclienkel olienanf bisweilen

gebräunt seien. Sämtliche Merkmale passen auf das Weibchen von

(irnitpniirfd durchaus nicht, wohl aber auf das weiter untiMi be-

schi'iebene Weibchen von hiios(:]jH)iii l'iiz.. weshalb ich coiifoniiis

mit ziemlicher Sicherheit als Synonym dieser letzteren Art ansehen

zu dürfen glaube.

40. P. flavisquaina nov. sp. cTQ-

Kopf schwarz, grau bestäulit, Augen nicht sehr hoch und

sclimal, oben eng, aber nur in ganz geringer Strecke zusammen-

stoßend. Stirn und Wangen deutlich vorragend. Mundrand etwas

yorgez(»gen. Hacken lireiter als die Wangen. Hiuterkojif unten stark

gepolstert: Stirndreieck dunkelrot. Fühler schwarz. Taster faden-

förmig, schwarz, an der FJasis bräunlichgelb, Rüssel ziemlich schlank,

glänzend schwarz. Thorax schwarzgi'au, stuiniif. der Hucken mit

dünnem, die Hrustseiten mit etwas dichterem grauen H(^if über-

Z(»gen. oline sichtliche Striemung: a einander mehr g(^näliei't als

den de. etwa halb so laug wie diese, pra ziemlich lang. Hinterleib

zii'iiilich schmal und nach der S[»itze zu noch etwas verschmälert,

nur wenig flach gedrückt, überall ziemlich lang und dicht abstehend

behaart. Hypo|)yg und Hauchlamellen kaum entwickelt; er ist eben-

falls schwarz, ganz von hinten gesehen ziemlich dicht helUirauii

bestiiubt mit bi'eiter schwarzer Hückeiistrieme inid hie und da vei-

Wieiier Entouiülogisc.lie Zeitung, XXV. Jalirü., Ht'fl II, UI und IV (iri. März 190G).
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dunkelten Vorderränclern der Kinge. Beine schwarz, Vorderknie und

Mittel- und Hinterschienen gelblich durchscheinend, Pulvillen und

Klauen wenig verlängert. Hinterschienen außen ahgewandt mit fünf,

innen ahgewandt mit zwei Borsten. Flügel angeräuchert, die Basis,

die gleichgroßen Schüppchen und die Schwinger gelblich, dritte und

vierte Längsa(kn' parallel, hintere Querader schief nnd fast gerade.

—Kopf des Weibchens wie beim Männchen gebildet, Stirnstrieme

rotgclb, liinten schwarz, mit deutlichen Kreuzborsten, Fühler schwarz

mit rötlichgrauer Basis. Thorax bräunlichgrau, l)ei gewisser Betrachtung

mit der Spur einer Mittelstrieme, st 1-2, die untere hintere sehr

fein und haarförmig, kurz. Hinterleib wie der Thorax gefärbt, durch

die eng anliegenden Börstchen fast nackt erscheinend, auch an den

Ringeinschnitten kaum länger beborstet. Beine gelb, alle Tarsen,

Vorderschenkel und Vorderschienen mit Ausnahme der äußersten

Basis schwarz. Alles übrige wie beim Männchen. Größe 5 —6 mm.

Vorkommen: Ich sah ein Pärchen aus Gastein (Kuntze), ein

9 in der Pokorny sehen Sammlung mit der Bezettelung »Mönchs-

kirch ex larva« und ein mit palUceps bezeichnetes Weibchen aus

Steiermark (Strobl).

il.P.seitenstettensis Strobl. Progr.Gym. Seiten stetten, 25 (1880).

Jvopf schwarz, weißlichgrau l)estäubt, etwa von derselben Form

wie bei flaripes, Fühler schwarz, Borste nackt, ein Viertel bis ein

Drittel der Basis ziemlich deutlich verdickt, dann plötzlich verdünnt,

Taster fack-nförmig, schwarz. Thorax schwarzgrau, stumpf, Schulter-

beulen \md Brustseiten graulich bestäubt; auch der Thoraxrücken

ist namentlich vorn schwach bestäubt und heben sich davon zwei

feine dunklere Mittellinien, die zwischen den a und de liegen, ver-

hältnismäßig <leutlich ab: a einander näher als den de, pra etwa

dreiviertel so hing als die folgende sa. Hmterleib streitenfönnig,

ziemlich schmal, flach gedrückt, von hinten gesehen bleigrau nnt

ziemlich breiter, aber meist verloschener Bückenstrieme, die auf dem

ersten Bing noch weniger deutlicli ist: Hypopyg kaum entwickelt,

Bauchlamell(>u mäßig groß, schAvärzlich, auf der Unterseite fein be-

wimpert. Beine gelb, die Hütten, alle Schenkel an (hn- Spitze, die

vordersten in ausgedehnter Weise, die Vorder- und Mittelschienen

grauschwarz. Tarsen schwarz; auch die Hinterschienen sind an der

Basis luid Spitze etwas gebi'ännt, Pnivillcn und Khuien kaum ver-

längert. Hinterschienen inntni abgewandt mit zwei Borsten. Flügel

graulich, hintere Querader ziemlich steil und fast gerade, die gleich
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gi-nUcn Sc1iü|)|)cIk'ii wx'ißlicliü^cH). |Scli\vino'('r yclhlicli. Die Stini-

sti-ienic d('fi Wi'ihcheiisust scliiuutzio-i-ot. liintcii etwas vci'duiikt'lt.

(iliiio Ki"<'iizl)(ii"st(Mi. der Thorax ist heller ui'aii. die Färhmio' der

Heine im allucnieiniMi wie Ix'iiii Miiiincheii. iitir ist die Hräiiiuiii^'

an (h'r Spitze der JMittel- und Hinterschenkel oft sehr verwaschen

und fehlt bisweilen y'anz; die Verdunkelung der Mittelschienen geht

hei nicht ganz ausgefärbten l-lxeniplaren ins Schniutziggelbe ülx'r.

Hintersehienen iiuien abgewandt mit di'ei Borsten. (Irölie zirka ') nun.

^'ol•kommell: Ich besitze ein cf ii^^ Lappland und ein 9
aus Sachsen und kenne sie noch aus Kärnten (Schnal)l), Nieih'r-

österreich (Strobl) und ltali(Mi (Bezzi). Im ganzen konnte ich drei

cf und 4 9 untersuchen.

4-2. P. nigrisquama Stein. Wien. ent. Zeitg. VII, 290, 2 (1888).

Die Art unterscheidet sich durch die tiefschwarze Färbung

des Thorax, die ebenfalls fast schwarze Färbung der Schüppchen

und die nur wenig durchscheineml rote Färbung der Mittel- und

Hinterschienen so sehr von allen anderen Arten, daß sie daran leicht

zu erkennen ist. Ich verweise daher auf meine genaue Beschreibung

der Art am angebenen Orte. Das Weibchen wird nach den Angaben

der Bestimmungstabelle zu erkennen sein.

Vorkommen: Ich fing die Art zahlreich um Genthin Ende

September und Oktober in der Luft schwebend oder auf Zweigspitzen

sitzend, aber meist nur Mämichen. P^rst im letzten Jahre erbeutete

ich noch fünf Weibchen, die in der Xäbe auf Blättern oder an einem

Zaune sal5en. Sonst kenne ich sie nur noch aus Frankreich (Villeneuve).

4;]. P. depressiventris Zett. Dipt. Sc. IV, 1688, ös (1845).

Die Art gleicht in Bau und Färbung vollständig der Chorto-

j)hi/(i Idcliicdc Bein'' oder, wie sie jetzt heißen muß. (///«ra Mg. Der

Thorax ist ebenfalls tief samtschwarz und lälit ganz vorn den An-

fang von zwei schmalen grauen Längslinen erkennen, so daß dadurch

der Anfang einer biviten schwarzen Mittelstrieme gebildet wird, die

den Baum zwischen den a einninnnt. Der Hinterleil) ist streifen-

förmig, schwarz, von hinten gesehen dicht weißlichgrau bestäubt, mit

br(nter an den Fiuschnitten etwas unterbrochener Rückenlinie und

zum Teil vi'i'dmikclten Vordcrrändci'n der Ringe. Px'ine gelb, Vorder-

schenkrl gebräunt. Hinterschienen außen abgewandt mit fünf bis

sechs, innen abgewandt mit etwa vier Borsten. Flügel, Schüppchen

und Schwinger ziemlich intensiv g<'lb. das untere Schüppchen ein

wenig Vorragend.

Wiener Kiitomologiselie Zeitung, XXV. Jabrg., Heft 11, IH und IV (15. März 1906).
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Vorkommen: Ich habe das von Boheman gefangene Stück

der Zetterstedtschen Sammlung, welches aus Lappland stammt,

zur Untersuchung hier gehabt. Das von Zetter stedt in Band XIY
erwähnte Stück der Bon sdorff sehen Sammlung ist, wie ich schon

oben mitgeteilt lial)e. eine andere Art und mit alhfiiiajj/o identisch.

44. P. hyoscyami Pnz. Fauna Germ. VIII, 18 (1809).

Synon. Pc(/. (liriplicis (üuireau. Au. Soc. ent. Fr. II, 9, 168 (1851).

Chorf. rhctopodii lind. Atti Soc. Milano IX, 162, 4 (1866).

Mu.sni rottfoniN's Fall. Muse. 82. 105 (1825).

C/wri. cunictdaris Knd. Atti S(.c. Milano IX, 168, 5 (1866).

Anth. ciieiis Mg. S. B. V, 181, 169 (1826).

Anlh. exilis Mg. S. B. V, 184, 175 (1826).

]\>(l. (iouraldl Eob. Desv. Gueriu-Meneville Rev. et Mag.

Zool. II, 8, 281, 2 (1851).

Feij. haemorrhoa Fand, (nee Zett.). Kev. I]nt. Fr, XX, 298,

11 (1901).

(liort. perforcuis Rnd. Atti Soc. Milano IX, 168, 6 (1866).

Var. heiae (Jurt. Journ. Agr. Soc. Engl. VUI, P. II, 412 (1847).

Anlhomiiut disshm'Npes Zett. Dipt. Sc. VÜI, 3811, 62-68.

Ai////. feinonilis Brisch. Sehr. G. Danz. V, 275 (18S0).

AfiiIio)/ff/xa spinariac Holmgr. Ent. Tidskr. I, 89 (1880).

Diese vielfach verkannte und, wie es scheint, trotz ihrer weiten

Verl)reitung im allgemeinen seltene Art ist unter einer großen An-

zahl von Niimen l)eschrieben worden, da sie nach der Lebensweise

der Larve in der Färbung variiert. Die plastischen Merkmale sind

über so konstant, daß die Art mit ziemlicher Sicherheit daran erkannt

wird. ]Man kaim zwei Varietäten unterscheiden, (Miie hellere, die

eigentliche hi/osri/fof/i Pnz. uiul eine dunklere, hrfar (Jurt.

Die ni<'ht seiir hohen Augen sind oben und unten fast gleich

breit und werden durch eiiu' deutliche sehmale Strieme und die

Orbiten getrennt. Stirn vorragend. Wang(Mi schmal, gekielt, Backen

ziemlich breit, Hinterkopf unten gepolstert, sämtliehe Teile silbergrau

bestäul)t, neben der Fühlerbasis auf den Wangen ein recht deut-

licher, schwärzlich scbillernder Fleck. Stirndreieck nebst der Mittel-

strieme meist schwarzrot, bisweilen auch heller, je nach ilem Alter

des Iiulividuunis, Fühler etwas unter der Mitte der Augen einge-

lenkt, kürzer als das Untergesicht, schwarz, zweites Glied mehr

oder weniger rot, Borste nackt, an der Basis deutlich verdickt.

Taster fadenförmig, gelb, das Enddrittel schwarz. Thorax, Schildchen
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1111(1 Hintrrlcil» hei der helleren Jmiiiii li(litt;riiii I)is gclbgraii, ersterer

ohne wahniehmbciro 8trienmng; a einander etwas mehr genähert

als den de, pra klein. Der Hinterleib ist schwach zylindrisch, bis-

weilen (>twas flach gedrückt und lälU schräg von hinten gesehen

eine schmale lichtbraune Mittelstrieme erkennen; das etwas ange-

schwülhme Hypopyg ist oft nebst den Bauchlamellen rötlich gefärbt,

selten ist der ganze HintfM'leib ziegelrot. Beine g(>lb, Yorderschenkel

obenauf mit mehr oder weniger deutlichem Längswisch, Tarsen

schwarz, Pulvilleii und Klauen ziemlich verlängert. Die Beborstung

bi(»t(^t nichts Besonderes, nur möchte ich erwähnen, daß von den

Horsten auf der AnlSenseite der Hinterschienen die untere gewöhnlich

recht lang ist. Flügel schwach gelblich, ohne Kanddorn, dritte und

vierte Längsader parallel, hintere Querader steil und gerade, die

gleichgroßen Schüppchen weißlichgelb, Schwinger gelb.

Bei der dunkleren Form ist der Thorax und Hinterleib mehi'

bräunlich gefäi'bt und mau erkennt auf ersterem von hinten die

schwache Spur von drei etwas dunkleren Längsstriemen. Der Hinter-

leib ist von hinten gesehen dicht hellbraun bestäubt und läßt eine

feine dunklere Rückenlinie verhältnismäßig recht deutlich erkennen;

dieselbe ist oft an den Hinterrändern der Ringe unterbrochen. Das

ziemlich auffallend kugelige Hypopyg ist ebenso bestäubt wie der

Hinterleib, bisweilen rötlich überlaufen, die Bauchlamellen rötlich.

Die Färbung der Beine schwankt; entweder sind nur die Yorder-

schenkel Iiraun oder auch die Mittel- und Hinterschenkel ganz oder

wenigstens auf ihrer Oberseite, wenn auch bisweilen sehr undeutlich.

Die Augen des Weibchens sind noch rundlicher, die breite

Stirnstrienu^ rotgelb, bisweilen etwas verdunkelt, der ganze Kopf

entweder hellbraun oder rötlich gefärbt, Taster meist an der Spitze

keulenförmig verdickt. Tliorax grau oder bräunlichgrau mit der Spur

einer feinen Mittelstrieme; st 1-2, die untere hintere aber bedeutend

kleiner als die obere, oft nui' haarförmig. Hinterleib in der Färbung

wieder sehr veränderlich, entweder hellbraun oder ziegelrot, bisweilen

schmutzigrot mit hellen ziegelroten Hinterrändern der Ringe; m
allen Fällen ist aber ganz schräg von hinten gesehen eine feine

bräunliche oder rötliche Längslinie schwach zu erkennen. Die Beine

sind selt(Mi ganz gell), meist die Vorderschenkel obenauf mit mehr

oder weniger deiitliclieni Längswisch.

VorkoniUKMi: Ich üng um (lenthin ein rf der hellen Form

und zwei cT der dunkleren, ferner ein cf der letzteren auf Rügen

und fünf 9 i»it mehr oder weniger ziegelrotem Hinterleib, teilweise

Wiener Entomologiache Zeituug, XXV. Jahrg., Heft II, III uud IV (15. März 1906).
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am Fenster. Zwei o' dei' hellen Form mit lichtgrauem Hinterleib

sah ich aus Berlin (Lichtwardt), ein Pärchen mit ziegelrotem Hinter-

leib in der Pokornj'schen Sammlung (von Bergenstanmi aus Beta

gezogen), und ein gleiches Männchen aus Petersburg (Schnabl) un<l

England (Meade). Die dunklere Form kenne ich aus Böhmen, wo

sie Kovarz namentlich im weiblichen Geschlecht zahlreich fing, aus

Frankreich (Villeneuve) und Ungarn (Strol)l). Ich besitze ferner ein

Pärchen, welches mir MiMide als //rfac zusandte und ein aus

Spinacia oJeracca gezogenes Pärchen durch Herrn TuUgren aus

Stockholm. Außerdem linden sich mehrere Weibchen in derPokorny-

schen Sammlung aus der Wiener Gegend, meist mit ziegelrotem

Hinterleib und ein gleiches aus Ungarn (Thalhammer). Ein Weibchen,

ebenfalls mit rötlichem Hinterleil), wurde von Villeneuve auf

HyoseyaniHs uiger gefangen. In der Bonsdorffschen Sammlung

findet sich je ein Weibchen unter den Namen iKwinorrhoiiin und

conformis.

45. P. longimana Pok. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 405 (1 SS7).

Synon. ? Anth. Meyerlci Mg. S. B. V, 179, 166 (1826).

Sie ist eine der größeren Arten, die durch ihren schlanken,

zylindrischen Hinterleib und die verlängerten Beine leicht auffällt.

Augen durch die oben eng zusammenstoßenden silberweiß bestäubten

Orbiten nur wenig getrennt, die etwas vorragende Stirn, Wangen

und Backen ebenfalls silbergrau bestäubt; Stirndreieck klein, schwarz,

bisweilen etwas rötlich, Fühler kürzer als das Untergesicht, schwarz,

Basis grau, Borste schwarz, haarföi'mig, pubescent, Taster faden-

förmig, schwarz. Thorax und Schildchen ziemlich hellgrau; l)ei reinen

Stücken zeigt sich auf ersterem, wenn man ihn schräg von hinten

l)etrachtet, jederseits eine etwas dunkler graue Strieme von den

Schulterecken bis zur Flügelwurzel; a vor der Naht ziemlich kurz

und fein, von einander el)enso weit entfernt Avie von den de, pra

lang. Hinterleib längei' als Thui-ax und Schildchen zusammen,

zylindrisch bis schwach kegelförmig, spärlich und kurz abstehend

behaart, an den Einschnitten mit langen makrochätenälmlichen

Borsten. Er ist von gltdcher Färbung wie der Thorax und läßt vtm

hinten gesehen eine sehr schmale dunklere Linie nur undeutlich

erkennen. Beide Teile des Hypopygs deutlich, aber \o\\ der Seite

gesehen nur wenig aus dem letzten Ring vorragend, Bauchlamellen

wenig entAvickelt, grau. Beine verlängert, gelb, Vorderschenkel oben-

auf mit schwarzer Längssti'ieme, bisweilen sind sie ganz braun, sehr
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selten ij";in/ gell) mit schwiiclK'ui Itriiimlicluiii Wisch vor der Spitze,

Pulvillen und Klauen verlängert: Hinterschienen außen und außen

abgewandt mit je zwei Borsten, innen abgewandt meist mit einer

Borste. Flügel gelblich mit deutlichem Randdorn, drittt^ und vierte

Längsader etwas divergierend, hinten» Querader schief und deutlich

geschwungen, die gleichgroßen Schüppchen weißlich, Schwinger gelblich.

—Das Weibchen hat eine schwarze, oft rötliche Stirnstrimne ohne

Kreuzborsten, einen länglichen, hinten zugespitzten, einfai'big bräunlich-

grauen Hinterleib und stärkeren Randdorn; die Vorderschenkel

tragen el)enfalls obenauf eine Längsstrienie. Im übrigen stimmt es

mit dem Männchen überein, Grröße zirka 8 mm.

Anmerkung: In der Stroblschen und Oldenbergschen

Sammlung finden sich einige im Hochgebirge gefangene Männchen,

die etwas von der beschriebenen Art abweichen, die ich aber ohne

größeres Material nicht als besondere Art ansprechen möchte. Die

Augen stoßen bei diesen Stücken so eng zusammen, daß sie nur

durch eine haarfeine silberweiße Linie getrennt sind; Thorax, Schildchen

und Hinterleib sind mehr bräunlich gefärbt, imd auf ersterem be-

nu:'rkt man ganz vorn die Spur von drei Mittelstriemen, von denen

die seitlichen schmäleren genau über die de laufen. Die Vorder-

schenkel sind häufig ganz schwarz, die Hinterschenkel sind unter-

seits kräftiger und länger beborstet, die Hinterschienen tragen innen

abgewandt zwei Borsten und Flügel, Schwinger und Schüppchen

sind intensiver gelb gefärbt.

Vorkommen: Ich fing sechs cT «nd ein 9 ^^^^' beschriebenen

Normalform um Genthin und sah ebensolche Männchen aus Berlin

(Oldenberg), Franzensbad in Böhmen (Kowarz), Oberösterreich (Czerny),

St. Moritz (Oldenl)erg) und Lappland (Sahlberg), während ich die

abweichende Form aus Steiermark (Strobl) und Val-Genova (Olden-

berg) kenne.

4(). P. femorata nov. sp. (f.

Die Art gleicht der vorigen und namentlich der abweichend

gefärbten Form so, dal) es genügen wii'd, die ITnterschiede anzu-

gel)en. Die Augen sind durch eine schwarze ^littelstrieme und feine

Orbiten deutlich getrennt, so daß die Frontoorhitalborsten fast bis

zum Ocellendreieck verlaufen, während sie l)ei der vorigen Art weit

früher aufhören. Die Fär])ung des Thorax ist bedeutend dunkler als

bei der vorigen Art, und betrachtet man ihn schräg von hinten, so

erkennt man ganz voi'n. wo die Bestäul)ung dichter ist. den Anfang

Wiener Eiitomologiscbe Zeitung, XXV. Jahrg., Heft II. HI umi IV (!.'>. März 1906).
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von zwei feinen Läni^'slinien ; a einander mehr oenähevt als bei

longinmna. Vorderschenkel ganz schwarz, Hinterschienen außen mit drei,

außen a1)gewandt mit vier Borsten. Flügelranddorn viel kleiner, hintere

Querader Aveniger geschwungen, Flügel, Schüppchen und Schwinger

ziemlich intensiv gell), (iröße und alles ül)i'ige wie bei der vorigen.

Yorkommen: Ich kenne ein Männchen, das Strobl in den

Steirischen Alpen, zwei Männchen, die Oldenberg in St. Moritz

ling und ein Männchen aus England ((irinishaw).

47. P. bivittata nov. sp. o^9-

Diese Ai't ist die größte von allen Pfyon/i/i/f-Avtvu, da sie

eine Größe von S —9 mui ei'reicht. Augen hoch und schmal, ol>en

eng zusammenstoßend, nur durch die linienförmigen, silberschimmernden

Orl)iten getrennt; Stirn etwas vorragend, Wangen schmal, so daß

das Untergesicht etwas zurückweicht. Backen ein wenig breiter,

sämtliche Teile silbergrau bestäubt. Stirndreieck sehr klein, rot-

braun, Fühler etwas kürzer als das ITntergesicht, drittes Glied doppelt

so lang als das zweite, schwarz, an der Verbindungsstelle des zweiten

und dritten Gliedes rötlich, Borste haarförmig, an der Basis etwds

verdickt, nackt, Taster ziemlich lang, fa<lenförmig, schwarz. Thorax

schwarz, dicht grau bestäubt, bei gewisser Betrachtung jederseits

eine sehr breite schwarze Seitenstrieme, die sich von oberhalb der

Schulterecken bis zur Flügelwurzel erstreckt, verhältnismäßig recht

deutlich; a vor der Naht zwei bis drei Paar, einander kaum näher

als den de, hinter der Naht verschwindend, pra lang. Hinterleib

schwach kegelförmig, länger als Thorax und Schildchen zusammen,

dunkelgrau, schwach glänzend, mit von hinten gesehen ziemlich

deutlicher, breiter, schwarzer Rückenstrieme, die an den Ringein-

schnitten ganz wenig unterbrochen ist; der erste Ring ist etwas

abstehend l)ehaart, die übrigini fast nackt, aber an den Einschnitten

mit langen kräftigen Borsten l)esetzt; Hvpopyg wenig vorragend,

Bauchlamelleu undeutlich. Beine lang und kräftig, gelb, Vorderbeine

schwarz, Pulvillen und Klauen etwas verlängert. IMügel gelblich,

Randdorn klein, dritte und vierte Längsader etwas divergierend,

hintere Querader schief und deutlich geschwungen, die im Verhältnis

zur Größe des Tieres kleinen, gleichgroßen Schüppchen gelblich,

Schwinger heller gelb. —Das Weibchen gleicht bis auf die breite

schwarze Stirnstrieme, der die Kreuzborsten fehlen, und den zuge-

spitzten, einfarbig dunkelgrauen, schwach glänzenden Hinterleib mit

verloschener Rttckenstrieme vollständig dem Männchen.
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\'(irl\iinini('ii : Icli liii^' drei .Maniiclicii in Jussiiij^en auf ^anz

iiiedt^roii Kräutnii im Walde und l)('sitz(' ein Weibchen aus Lappland.

4s. P. atritarsis Z.-tt. Dipt. Sc. IV, IHSO, 5!) (I84ö).

Augen durch eine (h'ut liehe duidvei schwarzrute Strieme und

linienartige Orbiteu getrennt, Stirn und Wangen deutlieh vorragend,

Backen mäßig l)reit. alle diese Teile seidenartig gelMiehgrau schim-

mernd, mit sehwärzlichen Reflexen. Fühler schwarz, (>twas kürzer

als das Unterg(>sicht. Pxirste nackt, an der IJasis deutlich verdickt,

Taster tadentnrniig. schwarz. Thorax grau, sclnvach glänzend; von

hinten gesehen zeigt sich eine feine, dunklere, undeutliche Mittel-

linie und ein größerer grauer Fleck oberhall) dei' Schulterecken,

Brustseiten wie gewöhnlich heller grau ])estäul)t: \)Y;\ halb so lang

wie die folgi'ude sa. Hinterleib zylindrisch, länger als Thorax und

Schildchen, mit deutlichem Hypopyg, von gleicher Färbung wie

der Thorax, mit verloschener, duidderer ^littelstrieme. Beine schwarz.

Schienen gelb, Pulvillen un<l Klauen ziendich verlängert. Hinter-

schienen außen abgewandt und innen al)gewandt mit je zwei Borsten.

Flügel namentlich an der Basis, die kleineu gleichgroßen Schüppchen

und Schwinger gell), Randdorn fehlt, dritte und vierte Längsader

etwas divergierend, hintere Querader schief und gerade.

Vorkommen: Ich habe die Zetterstcdtsche Type, das von

And er SSon in Lappland gefangene Stück, hier gehabt.

41). P. setaria Mg. S. B. V, 17s, Kiö (1826).

Synon. Änthoiiniui rulccolafa Zett. Dipt. Sc. IV, 1704, 78 (184.5).

Egic roHf'onnis Band, (nee Fall.). Revue Eut. France XLX,

2;J9, 1 (1900).

? Äntlwimjia (jroasa Brischke Sehr. Ges. DanzigV,268(1880).

Antho)inr.a saUcis Zett. Dipt. Sc. TV, 1709, 85 (184.Ö).

Diese Art hat in (Jröße, Gestalt und Färbung große Ähnlich-

keit mit lonfp'mnffa. Die sehr hohen und schmalen Augen stoßen

oben eng zusammen. Stiiii wenig vorragend. Wangen und Backen

schmal. Das kleiiu' Stirndreieck ist meist rotl)raun, die übrigen Teile

<les Koi)fes weißlich bis rötlichweiß bestäu))t. Fühh-r schwarz, Basis

grau, selten rötlich, jjorste nackt. Taster fadenförmig, schwarz. Thorax

und Schildclicn hell aschgrau, ersterer von hinten betrachtet mit

vier nicht sehr deutlichen, etwas dunkler grauen Striemen, von

denen die mittelsten schmäler, die seitlichen breiter sind: a sehr

Wieuer Eutomologiscbe Zeitung, XXV. Jahrg., Heft 11, 111 uud IV (1'. Man laü6).
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genähert, ziemlich klein, pr;» höchstens halb so Inno' wie die

folgende sa. Hinterleib nicht so zylindrisch wie bei den voraus-

gehenden Arten, sondern etwas flach gedrückt, von der Färbung des

Thorax mit dunkler grauen, unregelmäßigen Schillerflecken und von

hinten gesehen mit schmaler Rückenlinie; er ist kurz abstehend

behaart und an den P^inschnitten länger beboi'stet, Hypopyg kaum

bemerkbar, Bauchlamellen unscheinbar. Beine gelb, Hüften zum Teil

grau, Tarsen schwarz, Pulvillen und Klauen verlängert, Hinter-

schienen außen und außen abgewandt stets mit drei Borsten, auch

innen abgewandt oft mit drei. Mügel schwach gelblich, ohne Rand-

dorn, hintere Querader schief und etwas geschwungen, Schüppchen

weißlichgelb, das untere nur wenig vorragend, Schwinger gelblich.

—Das Weibchen gleicht bis auf die breite rotbraune Stirnstrieme

ohne Kreuzborsten und den Bau des Hinterleibs, vollständig dem

Männchen.

Vorkommen: Die Art ist um Geuthiu nicht allzu selten, wo

ich sie in beiden Geschlechtern meist auf Blättern ting. Sie kommt

bis zum hohen Norden hinauf vor, da ich sie auch zahlreich in der

Sammlung Lappländischer Anthomjiden des Helsiugforser Museums

gefunden habe. Sonst kenne ich sie nur noch aus Berlin (Oldenl)erg),

Oberösterreich (Czern}^) und Ungarn (Thalhammer).

50. P. minima nov. sp. cTp

Augen nicht sehr hoch und schmal, eng zusammenstoßend,

Stirn Avenig vorragend, Wangen schmal, Backen breiter, Fühler

schwarz mit nackter Borste, Taster fadenförmig, schwarz. Thorax

und Schildchen grau, stumpf; a von einander ebenso weit entfernt

wie von den de, nicht viel kürzer und schwächer als diese, pra klein

und fein. Hinterleib streifenförmig, sehr schmal, durch das ziemlich

kräftige und komplizierte Hypopyg am VakIg koll)ig, schmutziggrau,

von hinten gesehen etwas heller grau 1)estäubt, aber ohne deutliche

Rückenstrieme; er ist lang und fein abstehend behaart. Beine

schmutziggelb, bei reinen Stücken wahrscheinlich ziemlich verdunkelt,

Mittel- und Hinterschenkel an der Spitze undeutlich gebräunt,

Pulvillen und Klauen im Verhältnis zur geringen Größe des Tieres

stark verlängert. Behorstung sehr dürftig; Vorderschienen borstenlos.

Mittelschienen hinten mit einer feinen und kurzen Borste, Hinter-

schienen außen und außen abgewandt mit je zwei, innen abgewandt

mit einer fast haarförmigen Borste. Flügel graulichgelb, dritte und

vierte Längsader parallel, hintere Querader steil und gerade, die
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klciiu'ii, g'leielig'rol^i'ii Scliii|)|icli('ii uikI Sclnviiigcr gt'lblifh, letztere

mit ziemlich grußeiii Knopf. — Die Augen des Weibchens, das ich

seiner geringen Größe wegen ;ils zugehörig ansehen kann, Mcrden

durch eine breite schwarze, vnrn in geringer Ausdehnung rote

Strieme getrennt, welche deutliche Kreuzborsten trägt. Das dritte

Fühlerglied ist im Verhältnis zur geringen Größe des Tieres ziem-

lich breit, der Rüssel verhältnismäßig dick, glänzend pechschwarz.

TlKtrax, r)rustseiten und Schildchen einfarbig dunkelgrau, stumpf,

st ]'-. die untei'e liintei'e al>er ganz klein und haarförmig. Hinter-

leib ziendich schmal, zugespitzt, etwas dunkler grau wie der Thorax,

fast ganz nackt und auch an den Einschnitten kaum länger be-

haart. Beine gelblich, Yorderschenkel obenauf gebräunt, sämtliche

Borst(^ii fast haarförnu'g. Alles ül)rige wie beim Männchen. Größe
4-5 mm.

Yorkummen: Ich hng drei, leider sämtlich nicht ganz aus-

gereifte MäniU'hiMi Anfang Juni bei liandsberg a. AV. durch Streifen

im Grase. Die AVeil)clien llng Oldenlterg zahlreich Mitte September

in Berlin.

")1. P. palpata nov. sp. 9
Stirnstrieme ml uut deutlichen Kreuzborsten, Fühler laug

und kräftig, schwarz, an der Basis kaum rötlich, Borste haarförmig,

nackt, Taster lang und an der Spitze auffallend ver))reitert, schwarz,

nur an der Basis gelb. Thorax und Schildchen grau; a vor der

Naht einander etwas mehr genähert als den de, kürzei- aber fast

ebenso kräftig als diese, pra halb so lang als die folgende sa, st

1-2, die untere hintere einhalb bis zweidrittel so lang als die obere.

Hinterleib rötlichgelb, zugespitzt. Beine gell), Yorderschenkel

an der Spitze mit bräunlichem Wisch, Yordei- und ^[ittelschienen

verdunkelt, Tarsen schwarz. Flügel namentlich an der Basis gelblich

mit deutlichem Hand<i(irn und an der Basis kurz gedornter Rand-

ader, dritte und vierte Längsader parallel, hintere (jutM'ader steil

und etwas geschwungen, die ziendich kleinen gleichgmlk'n Schüppchen

und Schwinger gelb. Größe zirka <) mm.

Yorkommen: Ich kenne mir ein \\'eibchen aus Rügenwalde

in Pitmmern (Riedel).

52. P. Holmgreiii R<diein. Ofv. K. Yet. Akad. Förhandl. XY, 2,

.")). (1S.")S).

Die Stirnstrieme des mir nur bekannten Weibchens ist schwarz,

vorn dvmkelrut, bei jungen Exemplaren ganz rot, ohne Kreuzborsten,

Wiener Entoiuologiscbe Zeitung, XXV. Jahrg., Heft U, III und IV (15. März 1906).
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der hintere ausgeschnittene Teil glänzend schwarz, Orbiten schnuil,

silbergrau bestäubt. Stirn vorragend, Wangen schmal. Backen mäßig

breit, Fühler schwarz, etwas länger wie das Tutergesicht, zweites

Glied höchstens rötlichgrau, Borste nackt, Taster nicht sehr lang,

an der Spitze ganz unbedeutend verbreitert, dunkelbraun mit gelblich

durchscheinender Basis. Thorax und Schildchen glänzend schwarz,

ersterer auf der Mitte mit zwei blaugrauen Striemen, die genau

zwischen a und de stehen und hinter der Thoraxmitte verschwinden,

eine breite Strieme von den Schulterecken bis zur Flügelwurzel und

die Brustseiten darunter bis zu den Hüften eingeschlossen hellblau-

grau bestäubt; a vor der Naht kaum einander etwas näher als

den de, pra klein, st 1-2, die untere hintere etwa halb so lang

wie die obere. Hinterleib länglich, zugespitzt, glänzend schwarz,

erster und zweiter Ring zum Teil durchscheinend rotgelb. Beine

gelb, die Spitzen aller Schenkel und sämtliche Schienen gebräunt,

Tarsen schwarz. Flügel gelblich, dritte und vierte Längsader parallel,

hintere Querader steil und gerade, die kleinen gleichgroßen Schüppchen

weißlich, Schwinger gelblich.

Vorkommen: Ich habe die Bohemansche T3'pe gesehen

und kenne noch ein Weibchen, welches Becker in Lappland und

ein anderes, welches Lichtwardt in Pöstyen (Ungarn) gelingen hat.

58. P. haemorrhoa Zett. Dipt. Sc. IV, 1691, 62 (1S4.Ö).

Synon. FJiorhia intersecta Meade (nee Mg.), Ent. monthly Mag. H.

Ser. IV, 222 (ISOH); Descr. List. Brit. Anth. II, .50, 9.

Augen eng zusammenstoßend, Stirn und Wangen deutlich vor-

ragend, letztere gekielt, Backen ziemlich breit, Mundraud etwas

vorgezogen; Fühler mäßig lang, schwarz, Basis rötlichgrau, Borste

nackt, an der Basis deutlich etwas verdickt, Taster schwarz, an der

Wurzel bräunlichgelb. Thorax schwarzbraun, stumpf, von hinten

gesehen ganz vorn mit der Spur einer Mittelstrieme; a einander

viel mehr genähert als den de, ziemlich lang und kräftig, pra über

halb so lang als die folgende sa. Hinterleib ziemlieh schmal, flach,

an der Spitze etwas dicker, braungrau bestäubt, mit ziemlieh breiter,

aber verloschener Rückenstrieme. Vorderbeine ganz schwarz. Vorder-

schienen peehbraun, die übrigen Beine ziemlich dunkelrot, Mittel-

und Hinterschenkel an der Spitze schwach gebräunt, aber ohne

scharfe Begrenzung, Tarsen schwarz; Hinterschenkel unterseits ab-

gewandt fast der ganzen Länge nach mit Borsten, zugekehrt von



Di.' mir hokannten fUiMpäischrii Pi'iiumyia-Arti'ii. }()'.]

(Irr Basis bis zur Mittr mit »'inii^cn h'iiiyci-cn IJoistciiliaari'ii. Hintci-

schiciKMi außen. auBen abgvwandt und innen abgewandt mit je zwei.

Dursten, Pulvillen und Klauen nicht verlängert. Flügel gelblieh,

namentlieh an der Basis, dritte und vierte Längsader parallel, hintere

(^uerader ziemlich steil und gerade, Randdurn fehlt. Schüppchen

weißlichgelb, Schwinger gelb.

Der Kopf des Weibchens ist hellrut. mit lleischrrttlicheni. seiden-

artigem Schimmer, die Stirnstrieme rutgellt, ohne Kreuzbursten, Mund-

rand deutlich vorgezogen, Backen verhältnismäßig l)reit, Fühler ziemlich

kräftig, schwarz, zweites (llied i-()tlichgrau oder rotgelb, Tastei- fa(h'n-

förniig, an der Spitze nur ganz wenig verbreitert, gell), äußerste

Spitze gebräunt. Thorax und Schildchen sind einfarbig hell aschgrau

bis blaulichgrau, a vor der Naht genähert, pra ziendich lang, st ]-2,

dii' beiden hinteren fast gleichlang. Hinterleil) l)räunlichgrau, letzter

Ring, oft auch mu- die äußerste Spitze ziegelrot, seltener ist der

ganze Hinterleib grau. Die Färbung der Beine variiert etwas; bei

den hellsten Stücken sind sie ganz gelb imd nur die Vorderschenkel

obenauf schwach bräunlich, bei den dunkelsten sind die Vorder-

hüften und Vorderschenkel ganz, die Vorderschienen an der Basis

und Spitze, Mittel- und Hinterschienen au der äußersten Basis grau.

Die Hinterschenkel sind unterseits ziemlich lang beborstet, die Hinter-

schienen tragen außen, außen abgewandt und innen ahgewandt je

zwTi Borsten. Flügel mit kleinem Randdorn, namentlich an der Basis

intensiv gelb fingiert, dritte und vierte Längsader etwas divergierend,

hintere Querader steil und gerade, die ziemlich kleinen, gleichgroßen

Schüppchen und Schwinger auch recht intensiv gelb. Größe 5 —6 mm.

Vorkommen: Das ^Männchen, nach welchem olnge Beschrei-

bung angefertigt ist, befindet sich in der Mead eschen Sannnlung

und ist in England gefang(m. Ln übrigen sind mir nur Weibchen

vorgekommen. Ich selbst besitze zwei aus Lapplan<l und kemie

weitere vom Stilfser-Joch (Pokoru}), vom Val Genova (Uldenberg),

aus Frankreich (Villeneuve) und England (Meade und Grimshaw).

Anmerkung 1: Der Umstand, daß bei dem Weibchen von

hncmonhoa die Vorderschienen oft zum Teil grau gefärbt sind,

läßt mit Sicherheit darauf schließen, daß das Mäniu-hen verdunkelte

Vorderschienen hat. Aus diesem (ii-unde darf mau amiejimen. (hiß

weder das von Zetterstedt in Band XIV beschriebene, noch das

von Meade als liaeinorrltoa angeführte das zugehörige ist. Das von

mir beschriebene Männchen hat sehr große Ähnlichkeit mit (/e/i/t-

puNcta, und die Wahrscheinlichkeit, daß es die wirkliche //(ir/i/on-ltoa
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ist, wird iio^h «ladiirch größer, dnll auch die WeilK-hen licidfr Arten

zum Verwechseln ähnlich sind.

Anmerkung 2: In (k-r A'illeneuvesch(Mi 8amndung l)t'tin(h't

sich ein AVeihchen, Aveh-hrs icli nach reitiicher Üherlegung nur als

eine Varietät vun Imemorrhoa ansehen kann. Es gleicht vollständig

der beschriehenen Art, hat aber einen ganz ziegelroten Hinterleil),

während außer den Vurderschenkeln auch die Vorderschienen grau

gefärbt sind.

ö-l. P. terminalis V K'id. Atti Soc. Milano W, KU. 3 (1S6()).

Auch von dieser niedlichen, leicht kenntlichen Fliege kenne

ich nur das Weibchen. Die bei den mir vorliegenden Stücken dunkel-

rote, hinten schwärzliche 8tirnstrieme hat keine Kreuzbürsten ; Fühler

schwarz, Basis rötlichgran, Borste an der Basis verdickt, Taster

nach der Spitze zu schwach verbreitert, ganz schwarz. Thorax und

Schildchen grau, letzteres 1)isweilen an der äußersten Spitze rötlich,

a vor der Naht drei Paar, einander mehr genähert als den de und

etwa halb so lang als diese, pra knapp halb so lang als die folgende sa,

st 1"2, die l)eiden hinteren von annäliernd gleicher Länge. Hinter-

leib rot, etwas glänzend, so daß er fast wie lackiert erscheint, mit

dichtanliegenden Börstchen, die Hinterränder der drei letzten Ringe

abstehend beborstet. Die drei ersten Ringe sind zienüich kurz und

fast gieichlang, während der vierte Ring mindestens doppelt so lang

ist als der vorletzte und nach hinten sich stark verschmälert; aus

ihm tritt die tiachgedrückte, glänzend schwarze Legeröhre mehr

oder weniger heraus. Beine bei einem Exemplar bis auf die Tarsen

gelb, bei einem anderen mit grauen Hüften und A\»rderschenkeln,

während bei dem dritten auch Mittel- und Hinterschenkel verdunkelt

sind. Flügel schwach gelblich mit deutlichem Randdorn und an der

Basis gedornter Randader, hintere Querader steil und geratle, Schüpp-

chen gleichgroß, weißlich, Schwinger gelb. Größe 4:-5 —.5 mm.

A^orkonimen: Mir sind nur drei Weibchen bekannt geworden,

von denen das eine in Riva am (iarilasee (C'zerny), das andere in

Macerata (Bezzi) und das dritte in Orsova (Kertesz) gefangen ist.

Einige Weibchen, die ich noch m mehreren Sammlungen

gefunden habe, möchte ich ohne Kenntnis der zugehörigen Männ-

chen nicht l)enennen. L"m ihr AViedererkennen zu ermöglichen, gebe

ich die Hauptunterscheidungsmerkmale an.



D'w mir Iiok.mnton curopHisclii'n Popimvia-Arirn. ] Qo

55. P. sp. a.

Augen durch oiiu' l»roiti', schön rotgolbo Strionic getrennt,

die keine Kreiizl)ursten trägt, Stirn und Wangen etwas vorragend

Backen zienüich breit, sämtliche TimIc rutgelb, fleischr(')tlich l)estäubt,

Hinterkopf unten zicnilicb stai'k gei)ulstert; Fühler schwarz, zweites

(rlied rdtgelb, Borste schwarz, Taster fadenförniig. an der Spitze

nur ganz schwach erweitert, rotgell); Thorax, Schildchen und llinter-

rücken einfarbig hell blaugrau, a vor der Naht einander mehr

genähert als den de und viel kleiner als diese, pra ziendich lang,

st 1 '2. die untere hintere fast ebenso lang als die obere. Schildchen auf dei'

Mitte nackt. Hinterleib länglich eiförmig, ziegelrot, kurz anliegend I)e-

borstet, an den Einschnitten mit längeren Borsten. Beine rotgelb, Vorder-

schenkel obenauf kaum mit der Spur einer grauen Färl)ung, Hinter-

schienen außen, aiükn abgewandt und innen al)gewandt mit je zwei

Borsten. Flügel gelblich, ohne Randdorn, dritte und vierte Längs-

ader parallel, hintere Querader steil und gerade, die gleichgroßen

Schüppchen und Schwinger gelblich. Größe 5-5 mm.

Vorkommen: Ein Weilichen findet sich in dei' Sammlung

v(»n Villenenve aus Frankreich, während ein zweites aus Sachsen

stammt (Kuntze).

An me r k u n g : Die 1 meiden Stücke gleichen a ußer der abweichenileu

Färbung der Taster und der Beine in allen plastischen Merkmalen

dem in der Anmerkung zu Jiacinorrhoa erwähnten Weil)cheu aus

Frankreich.

ofi. P. sp. b.

Stirnstrieme rotgelb, mit Kreuzborsten, Stirn nur wenig vor-

ragend, Wangen schmal, Backen mäßig lireit, Fühler sch\varz, zweites

Glied rot, drittes tiefschwarz und auch von vorn gesehen auffallend

dick und kräftig, Taster an der Basis dünn und hier gell)lich gefärl)t,

dann recht auffallend verbreitert und schwarzbraun. Thorax braun,

die Brustseiten wie gewöhnlich etwas heller, Spitze des Schildchens

rotgelb; a voneinander ebensoweit entfernt als von den de und fast

ebenso lang und kräftig als diese, pra ungefähr halb so lang als die

folgende sa, st 1-2, die untere hintere haarförmig, kaum angedeutet.

Hinterleib länglich eiförmig, zugespitzt, rotgelb, mit schwarzen Ein-

schnitten; er ist fast nackt und auch an den l*]inschnitten kaum

länger beborstet. Beine gelb. Hinterschienen außen mit zwei, außen

abgewandt mit drei, innen abgewaudt mit einer Borste. Flügel

gelblich, mit kleinem Randdorn, dritte und vierte Längsa<ler parallel»
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hintere Querader steil und gerade, die gleicherroßcn S(hüp])chen

und Schwinger gelblich. Größe 5-5 mm.

Yorkummen: Ein Stück, vun Pokurny auf dem Stilfser-Joch

gefangen.

57. P. sp. c.

Stirnstriemc schwarz, nur ganz vorn rot, mit kleinen Krcuz-

borsteii; Stirn nnr wenig vorragend, Eacken schmal, Fühler so lang

wie das Untergesicht, schwarz, Basis rötlichgrau, Taster ftidenförmig,

schwarz, nur an der äußersten Basis gelblich. Thorax nnd Schild-

chen braun, von hinten gesehen heller braun bestäubt, während je

eine Seitenstrieme von den Schulterecken bis zur Flügelwurzel dunkler

braun ist; a ein klein wenig weiter voneinander entfernt als von

den de. mit kleinen Börstchen zwischen sich, pra kurz, st \-'2. die

untere drei Viertel so lang wie die ol)ere. Hinterleilt rot. matt, mit

schwärzlichen Einschnitten, ebenfalls nur wenig beborstet, die hinteren

Einschnitte etwas länger. Flügel, Schüppchen imd Schwinger wie

Iiei der vorigen Art. Größe dieselbe.

Vorkommen: p]in Stück in der Pokornyschen Sannnlung,

ohne Angabe der Herkunft.

Verzeichnis der besprochenen

(Die Synonyme sind

abbreviata Pok pg. 84

albimargo Fand 86

afripliris Gour 94

atritarsis Zett > 99

betae (var.) Curt > 94

bicolor Wied > 75

bivittata nov. sp > 98

bhphanj)terokle>i Duf. . » 61

caesia nov. sp > 78

calreolatd Zett > 99

capucina Zett ' 60

cheiiopodii Knd

(Wiformis Fall

(o)iforinis. Mde. (nee Fall.)

fonfortnwVnd. (nee Fall.)

coiisobriua Zett

94

94

90

99

60

crmsicamla Stein .... » 8]

Arten und ihrer Synonyme.

kiirsic yetlruckt.)

cnniciilaris Rnd pg. 94

depressiventris Zett. ... >^ 93

(lepriinata Zett » 81

diapliaiia Fall. (necWied.) » ^'tS

(lifjifaria Rnd » 61

diluta (var. nov.) .... > 71

ilissimiUpes Zett » 94

egens Mg > 94

cj)Ji('ppi/ini Zett » 74

rrf/fhrodoma v. Ros. . . » 79

esuriens Mg » 85

exilis Mg > 94

fcmoral/s Brischke .... » 94

femorata nov. sp > 97

flai-eola Fall, (nee Fl)r.) 6()

flavipalpis Zett > 72

Havipes Fall » 69
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llaripcs MW. 1) Zt'tt. . . pii'. SI

llavisqiiiima nov. sp. . . » 91

llavoscutollata Zett. ... - S4

ll(ir<)iil)l('ll(i Zctt <>•")

riili>(Mis ^I<>- > 7!>

fiilvii-ops Zett - f)})

fitsciila AIo'. (nee Fall.) .
()">

jieniciilata Bellt'' > 74

ovnupiincta nov. s[). ... > 90

i^ilva Zott ()9

(loiinihli l^ub. Dt'sv. . . iM

(/rossd IJrischko ;> 99

hf(cnH)/-r//oaVn(\.(n{H-yAt.) 94

liaeinoniiua Zett 102

HolmgToni Zett > 100

InoneraJis v. Ros » 81

////asr//^/;;?/ Pnd. (iKM'I^nz.) 79

hvoscvaini Pnz > 94

incisiva nuv. sp » 7H

iiiiqua nov. sp » 6))

inteiTuptella Zett » S7

////er.swto Mde. (nee Mg.) > 102

invisa Zett > 62

lafifarsis Zett » Ol

longiniana Pok » 9(i

l/trida Zett » 81

maeulata nov. sp » 88

ii/fir-til/pes Zett -^^ 85

Mf(/rrh't' :\Ig 96

minima ndv. sp > 100

in/fi.s Mg ;> 7")

nigrisquama Stein .... > 9:>

nigritarsis Zett » 77

ohsc/tra Mde. (nee Metj.) > 86

obseura (var. nov.) .... ()2

pallida nov. sp 69

pallipes M(tv. s|> pg, 89

palpata n(i\. s|) »100

pcrfonais K'nd > f)4

pilosa Stein > S2

pff/rl/rf'/j/'s \a\ > 69

i'nlicoi'nis (var.) Pok. . .
6.'!

niffroii.s V. Hos. . . pg. 6.'!, 77

rullna Fall pg. 61

ruüpes Fall » 81

nifipps Zett. (nee. Fall.) > 63

niinicls Beli('' > 70

.SV///V/.V Zett ^ 99

sciilrllaris v. Kos » 61

seitenstettensis Strol)l . . » 92

setai'ia Mg- » 99

silaeea Mg > {MS

socia Fall > 6.')

soeiella nov. sp » 66

solciüiis Mg » 75

solitai'ia nov. sp » 80

spliiaciae Holmgr > 94

squamifera nov. sp. ... » 63

tenera Zett » 82

terminalis Rnd »104
transgressa Zett » 82

transversa Fall » 60

ulmaria Rnd > 62

univittata v. Ros » 71

varipes Pok > 84

ffirijjes Strobl > 65

ventralis nov. sp » 75

versieolor Mg > 76

rillica Mg » 65

vittigera Zett » 68

Winthemi Mg » 61

H7/////«'yy//8cliin. (nee Mg.) 60
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